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II.

ZEICHENERKLÄRUNG

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021
(1) Es werden möglichst keine eigenen Zeichen verwendet, außer den umgangssprachlich bekannten landläufigen Abkürzungen, wie die Nummerierung 1. bis 12. statt den
Monatsnamen, und jene, aus den Zitaten Übernommenen, und werden mit den, durch
Digitalisierung einhergehenden Änderungen, wie Weglassung von Punkten, bevorzugt.
1. Sollten dennoch Abkürzungen wie „+“ oder „=“ vorkommen, die mit der Digitalisierung gebräuchlich wurden, so wird das voll ausgeschriebene Abgekürzte
und die Abkürzung (wie ev. = eventuell) nebeneinander, ev. mit Gleichheitszeichen „=“, geschrieben, das eine oder andere, in Klammern (…) gesetzt sein.
2. Die früher üblichen Hervorhebungen im zumeist einfärbigen Text wie kursive
oder der Schrift-Type nach veränderten Buchstaben, Unterstreichungen, unter
anderem (= u. a.) werden durch Färbung, bevorzugt oder fast ausschließlich rot,
ersetzt. Alle Zitate sind immer in „Anführungszeichen“ und immer blau gefärbt.
a. Es sollten grundsätzlich alle „Zitate“ nur in den Fußnoten vorkommen,
und auch umgekehrt, es sollten in den Fußnoten nur „Zitate“, aber keine
„Kommentare“ oder „Anmerkungen“ vorkommen, nur in Ausnahmefällen können „Zitate“ aus den Fußnoten in den Text übernommen werden.
i. Eine weitere Ausnahme sind „Übersetzungen“. Übersetzungen
sind nicht die Regel, weil die Zitate in den Fußnoten, werden im
Text abgehandelt. Nur wenn notwendig erscheint, „schwierige“
Texte zu erklären, wird in eckigen Klammern [grün „übersetzt“].
ii. Die [eckigen Klammern] sind auch im klassischen wissenschaftlichen Apparat üblich, besonders bei Auslassungen in „Zitaten“,
und mit drei Punkten „[…]“, oder bei eingefügten „[Amerkungen]“ wie „[Übersetzungen]“ die hier immer grün gefärbt werden.
b. Eine Ausnahme ist die GROSSSCHREIBUNG, die als klassische Form
der HERVORHEBUNG beibehalten wird, zumal die Digitalisierung die
Form der Hervorhebung beibehalten hat, neben Anführungszeichen „“,
aber selten zusammen sondern eher als Ersatz für „Anführungszeichen“.
(2) Die klassische „Hervorhebung“ kennt nur das Positive, Besondere, die hier durch
Rotfärbung ersetzt ist, sowohl im eigenen Text, wie „in den Zitaten“ in Fußnoten. Daher wird neu die „negative Hervorhebung“ mit grauer oder gelber Hintergrundfarbe
eingeführt, insbesondere wenn „im Zitat eine Fälschung“ oder Fehler bemängelt wird.
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III.

VORBEMERKUNG 2020

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(1) Bei verwendeten Termini wie Fälscher und Rassismus ist als bekannt vorausgesetzt,
dass, bezogen etwa auf slawischen, türkischen, deutschen oder ungarischen Rassismus1
1

Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 21:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach der
Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale – die eine bestimmte Abstammung vermuten
lassen – als „Rasse“ kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezogenen
Merkmale wie Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache – umstrittenerweise teilweise auch kulturelle
Merkmale wie Kleidung oder Bräuche – werden als grundsätzlicher und bestimmender Faktor
menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei betrachten
Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich als
höherwertig, während alle anderen (oftmals abgestuft) als geringerwertig diskriminiert werden. Mit
solchen Rassentheorien, die angeblich wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden diverse
Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten allgemeinen Menschenrechten widersprechen.
Der Begriff Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung
mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den
Zusammenhang von Kultur und rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem
ethnologisch-soziologischen Begriff „Volk“ vermengt, z. B. von der „völkischen Bewegung“ in
Deutschland und Österreich.
Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt
deren Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassistische
Diskriminierung versucht typischerweise, auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete
persönliche Unterschiede zu verweisen. […]
Die Folgen von Rassismus reichen von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung,
Sklaverei und Pogrome bis zu sogenannten „ethnischen Säuberungen“ und Völkermord. […]
Rassismus, im strengen Sinne des Wortes, erklärt soziale Phänomene anhand pseudowissenschaftlicher
Analogieschlüsse aus der Biologie. […]
Der „moderne“ Rassismus entstand im 14. und 15. Jahrhundert und wurde ursprünglich eher religiös
begründet (Fredrickson, S. 14).[6] Ab 1492, nach der Reconquista, der Rückeroberung Andalusiens
durch die Spanier, wurden Juden und Muslime als „fremde Eindringlinge“ oder schlicht als „marranos“
(Schweine) verfolgt und aus Spanien vertrieben. Zwar existierte die formale Möglichkeit der (mehr
oder weniger freiwilligen) Taufe, um Vertreibung oder Tod zu entrinnen, jedoch wurde angenommen
bzw. unterstellt, dass die Conversos (konvertierte Juden) oder Moriscos (konvertierte Mauren)
weiterhin heimlich ihren Glauben ausübten,[7] wodurch den Konvertiten faktisch die Möglichkeit
genommen wurde, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Das „Jüdische“ oder das
„Islamische“, aber auch das „Christliche“, wurde zum inneren Wesen, zur „Essenz“ des Menschen
erklärt und die Religionszugehörigkeit so zur unüberwindlichen Schranke. Die Vorstellung, die Taufe
oder Konversion reiche nicht, um den Makel zu tilgen, essentialisiert oder naturalisiert die Religion
und gilt vielen Historikern daher als Geburt des modernen Rassismus. Die Vorstellung, ein Jude oder
Moslem behielte auch dann sein jüdisches oder muslimisches „Wesen“, wenn er seine Religion
geändert hat – es liege ihm gewissermaßen im Blute –, ist im Kern rassistisch. […]
Die „Estatutos de limpieza de sangre“ („Statuten von der Reinheit des Blutes“), erstmals niedergelegt
1449 für den Rat der Stadt Toledo, gelten einigen Autoren als Vorwegnahme der Nürnberger
Rassegesetze.[8] „Die spanische Doktrin von der Reinheit des Blutes war in dem Maße, wie sie
tatsächlich durchgesetzt wurde, zweifellos eine rassistische Lehre. Sie führte zur Stigmatisierung einer
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damit nicht die Ethnien selbst, sondern deren Entfremdung, Missbrauch durch den Rassismus gemeint waren, weil sich Rassismus und Patriotismus gegenseitig ausschließen.
1. Das gilt insbesondere auch für ungarische Rassisten, die dem Vernehmen nach
nicht besser sind, und wenn sie doch abweichen, dann wahrscheinlich nicht zum
Besseren sondern sind sie schlimmer. Unter deutschen Soldaten in Ungarn wurde „berichtet“, dass ungarische Faschisten die deutschen SS an Härte überboten.
2. Ähnliches wurde auch von den SS-Leuten berichtet, die in den von Deutschen
besetzten Gebieten aus den dort unterdrückten Minderheiten rekrutiert wurden,

ganzen ethnischen Gruppe aufgrund von Merkmalen, die – so die Behauptung – weder durch
Bekehrung noch durch Assimilation zu beseitigen waren.“ (Fredrickson, S. 38 f.). [6] […]
Dieser mittelalterliche Rassismus blieb jedoch zunächst eingebunden in den Zusammenhang
mythischer und religiöser Vorstellungen, es fehlte der Bezug auf eine naturwissenschaftlich begründete
Biologie. Erst als religiöse Gewissheiten in Frage gestellt und die Trennung zwischen Körper und
Seele zugunsten eines materialistisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes aufgehoben wurden, waren
die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen für einen Rassismus neuzeitlicher Prägung gegeben. [9]
„Der Rassismus konnte sich in dem Maße zu einer komplexen Bewusstseinsform entwickeln, wie sich
rassistische Bewusstseinselemente aus den theologischen Bindungen des Mittelalters „emanzipieren“
konnten.“[10] Pseudowissenschaftliche Rassentheorien sind gewissermaßen ein „Abfallprodukt der
Aufklärung“,[11] deren scheinbar naturwissenschaftliche Argumentation auch und gerade von großen
Aufklärern rezipiert wurde. „Mit ihrem leidenschaftlichen, manchmal an Fanatismus grenzenden
Bestreben, die Welt ‚logisch‘ zu ordnen, mit ihrer Manie, alles zu klassifizieren, haben die Philosophen
und Gelehrten der Aufklärung dazu beigetragen, jahrhundertealten rassistischen Vorstellungen eine
ideologische Kohärenz zu geben, die sie für jeden anziehend machte, der zu abstraktem Denken
neigte.“[12] […]
So schrieb Voltaire 1755: „Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig verschiedene
Menschenart, wie die der Spaniels sich von der der Windhunde unterscheidet [...] Man kann sagen,
dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige, sie ist ihr weit unterlegen.“ [13][14]
Ursprünglich metaphysisch und religiös begründet, erhielt der Rassismus durch die Aufklärung ein
weiteres, ein säkulares Fundament. […]
Naturforscher wie Carl von Linné, Georges-Louis Leclerc de Buffon, Johann Friedrich Blumenbach,
Immanuel Kant und viele andere katalogisierten und klassifizierten Tier- und Pflanzenreich, aber auch
die damals bekannte Menschheit und schufen so die Grundlagen der „Naturgeschichte des Menschen“,
der Anthropologie. […]
Seit der UNESCO-Deklaration gegen den „Rasse“-Begriff[21] auf der UNESCO-Konferenz Gegen
Rassismus, Gewalt und Diskriminierung im Jahre 1995 im österreichischen Stadtschlaining wird nicht
nur jede biologische, sondern auch jede soziologische Ableitung rasseähnlicher Kategorien geächtet.
Diese Ächtung wird wie folgt begründet:[22]
• Kriterien, anhand derer Rassen definiert werden, seien beliebig wählbar.
• Die genetischen Unterschiede zwischen Menschen innerhalb einer „Rasse“ seien im
Durchschnitt quantitativ größer als die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen
„Rassen“.
• Es bestehe kein Zusammenhang zwischen ausgeprägten Körpermerkmalen wie der Hautfarbe
und anderen Eigenschaften wie Charakter oder Intelligenz.
Der bedeutende italienische Populationsgenetiker Cavalli-Sforza, Professor an der Stanford University
in Kalifornien, kommt in seinem monumentalen Werk „The History and Geography of Human Genes“
zum Ergebnis, dass es keine wissenschaftliche Basis für die Unterscheidung von Menschenrassen
gibt.“
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also teils rassenfremd wie Slawen oder Balten waren. Damit soll keine Rangliste aufgestellt, sondern das Phänomen und die Problemzonen aufgezeigt werden.
(2) Die verwendete Terminologie wird als in den zitierten Vorarbeiten, die hier fortgesetzt werden, als bekannt vorausgesetzt. Sonach gründet Rassismus im Identitätsdiebstahl, um eine Nation oder Ethnie für sich zu vereinnahmen wozu „nur“ einfacher Diebstahl zu wenig wäre, und es daher mehr Raub oder Raubmord an dem eigenen Volk ist.
Wien, den 21. April 2020 (Ergänzt 9. Juni 2020)
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Dr. Gabriel FOCO

IV.

VORBEMERKUNG 2021

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021
(1) Inhaltlich2 lässt sich die Arbeit als Aufzeigen der katastrophalen Folgen der Bruchstelle der Geschichte Europas und der Welt beschreiben, (die) aus der falschen, besser
2

Monarchieliga: Die Entlarvung der Slawenlüge, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2018 um
16:49 Uhr geändert, in: <
http://www.monarchieliga.de/index.php?title=Die_Entlarvung_der_Slawenl%C3%BCge >: „Eine der
größten Geschichtslügen der letzten 150 Jahre, die viel Unheil über Europa gebracht hat und die europäischen Völker bis heute spaltet, ist die Slawenlüge, welche die Slawen als eine eigenständige ethnische Gruppe darstellt, die von den Germanen stets unterdrückt wurde. Wenn die Achse Paris-BerlinMoskau nach dem Ende des Dritten Weltkriegs – dessen brisante Phase nun bald bevorsteht – Wirklichkeit werden und der Frieden in Europa nachhaltig gesichert werden soll, dann muß es uns gelingen,
der Wahrheit über das schicksalhafte, für die zukünftige europäische Entwicklung so bedeutsame Slawen-Thema endlich auf breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen.
Das bedeutendste Geschichtswerk über die Vor- und Frühgeschichte von der Ethnogenese der Urslawen, das die Slawenlüge völlig entlarvt und eindeutig beweist, daß die sogenannten „Ur-Slawen“ germanischer Abstammung sind, ist das Buch „Indogermanen – Germanen – Slawen“ von Prof. Dr.
Helmut Schröcke.[1] […] hier einige Auszüge aus der Einleitung:
„Für die Geschichte der im Osten und Südosten angrenzenden Slawen liegen heute noch
weithin unbewältigte Fehlanschauungen auf den verschiedensten Gebieten vor. Ihre Vor- und
Frühgeschichte von der Ethnogenese der Urslawen an bis um 1000 a. D. ist ein Schwerpunkt
dieses Buches. Die allgemeine Lehrmeinung ist hier, daß die ab Karl dem Großen betriebene
Christianisierung der Bevölkerung östlich und südöstlich der Reichsgrenzen vor allem
„Slawen“ betroffen hätte und daß es sich bei diesen „Slawen“ um ein dem deutschen Volk
fremdes Volk aus der sog. Satemgruppe der Indogermanen gehandelt habe, das in jene
Gebiete von Osten her eingewandert sei, nachdem diese von den Germanen bis zum Ende der
Völkerwanderung geräumt worden seien.
Überdies hätten die Ostgermanen, die den „Slawen“ ihre Gebiete überließen, nie Anteil am deutschen
Volkskörper gehabt. Die nachfolgende Ostkolonisation hätte nun diese „Slawen“ entweder vertrieben
oder unterjocht und dann integriert, weshalb die deutsche Bevölkerung Mittel- und Ostdeutschlands
das Ergebnis der Vermischung mit „Slawen“ sei.
Die Christianisierung wurde tatsächlich durch Eroberung mit Feuer und Schwert (,Tod oder Taufe‘)
und nur zum kleinen Teil friedlich durchgeführt: „Sie zerstörte eine große Kultur“, meint der
Stockholmer Prof. Dr. Lamm.
Dieses Buch wurde der Ausgangspunkt des Panslawismus, der im Imperialismus des Zarenreichs und
der Sowjetunion so überaus tragische Entwicklungen zur Folge hatte. Erst heute gibt es in Rußland
eine Rückbesinnung auf die wahre Entstehungsgeschichte der Urslawen und des russischen Reiches.
Die Ursache dieser Fehlentwicklung läßt sich letztlich mit Sprachschlampereien der Kopisten alter
lateinischer Chroniken – vor allem von Helmold von Bosaus verschollener Urschrift – erklären. In den
lateinischen Abschriften war aus dem ursprünglich verwendeten Wort sclavi oder auch sclaveni, das
heidnische Ostgermanen bezeichnete, das Wort slavi geworden, das dann auch von späteren
Chronisten so gebraucht wurde.
Dabei war ihnen, die nach deutscher Mundart das c in sclavi allmählich ausließen, die ursprüngliche
Bedeutung offensichtlich noch geläufig. Erst Herder setzte sclavi mit „Slawen“ gleich, und damit wird
etwa ab 1800 die Falschübersetzung der Worte sclavi und sclaveni mit ,Slawen‘ im heutigen
ethnischen Verständnis üblich.
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gesagt gefälschten, Gleichsetzung SKLAVEN(/SCLAVEN) = SLAWEN, durch Herder, die für zwei Weltkriege mit Vertreibung als Tarnung für Völkermord ursächlich war.
Dabei betonen herausragende Vertreter der Slawistik aus slawischen Ländern immer wieder, daß die
Herkunft des Wortes „Slawen“ und die Herkunft der slawischen Völker völlig unklar seien. Die Bedeutung der Falschübersetzung sclavi = „Slawen“ im heutigen Sinne kann überhaupt nicht überschätzt
werden, sie ist eine der Hauptursachen für den Verlust des deutschen Volksbodens bis zur Oder-NeißeLinie, des Sudetenlandes und der Vertreibung der dort lebenden deutschen Einwohner. […] Noch
Friedrich der Große schrieb in seinem Werk Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg: „Jede Gegend besaß ihren eigenen Gott. Die Vandalen einen, der Triglaw hieß. Man findet eine
Darstellung von ihm auf dem Harlungerberg bei Brandenburg [3]. Er hatte drei Köpfe‘.
Und die Chronisten verwandten bis dahin für den Raum östlich und südöstlich der Reichsgrenzen
zumeist die Identität sclavi = ,heidnische Ostgermanen‘ und besonders sclavi = ,Vandalen‘ und
Vandalen = ,Wenden‘ und auch z.T. sclavi = slavi .“[4]
Und hier einige Auszüge aus der Zusammenfassung am Schluß von Prof. Schröckes Geschichtswerk:
„Der große Raum Osteuropas östlich und südöstlich des Siedlungsgebiet es des deutschen
Volkes wird heute größtenteils von den slawischen Völkern bewohnt. Die Untersuchung der
Vor- und Frühgeschichte dieses Raumes und der Ethnogenese der slawischen Völker mit allen
Methoden: der Chronistik, Linguistik, den archäologischen Zweigwissenschaften und der
Anthropologie ergab, daß die heutigen slawischen Völker bis zur Jahrtausendwende und noch
danach Germanen waren und sich als solche verstanden.
„Die dann folgenden Vorgänge, die zur Ausbildung von ethnischen und größeren sprachlichen
Unterschieden wie zwischen dalmatinischen Kroaten und Weißrussen führten, werden hier
nicht untersucht. Nach dem Diktat des Panslawismus über die Vor- und Frühgeschichte der
heutigen Slawen hat in den letzten beiden Jahrzehnten eine Objektivierung der betroffenen
Wissenschaften in den slawischen Staaten bedeutende Ergebnisse gezeitigt, die im
wesentlichen zur Anerkennung vor bereits mehr als 70 Jahren in Deutschland gemachten
Erkenntnissen führten und darüberhinaus außerordentlich interessante neue Ergebnisse
erbrachte. Die Entwicklung ist heute in vollem Fluß.
Im einzelnen führte die Anerkennung der Przeworsk-Kultur als den Wandalen und der CernjachovKultur als den Goten zugehörig und die Ermittlung der Ausbreitung und Wanderung beider
Germanenstämme zu einem völlig neuen Ausgang der slawischen Ethnogenese.
Der Schlüssel dazu ist die Zarubintsy-Kultur, die bereits vor dem 2. Jh. v. Chr. beginnt und deren
Träger mit den Bastarnen in Verbindung gebracht werden. Sie war nach ihren archäologischen
Hinterlassenschaften wohl eine kleine, aber sehr weit durch die Goten nach Osten abgedrängte Gruppe
der Vandalen.
Sie wird als dem Kreis der Nachfolgekulturen der germanischen Jastorfkultur zugehörig bezeichnet
und verschmilzt um 200 v. Chr. mit dem östlichen Teil des von Schlesien bis zum Bug reichenden
Gebietes der Przeworsk-Kultur nach der Abdrängung ihrer Träger nach Osten durch die nach Süden
drängenden Goten.
In der von der Linguistik geforderten Urheimat der Slawen, in welcher das Gebiet der ZarubintsyKultur liegt, entsteht durch Sprachumwandlung eine ,slawische Ursprache‘. Diese kann nicht der
indogermanischen Satemgruppe zugerechnet werden. Noch von Einhard wird die lingua sclavinia als
seiner Sprache sehr ähnlich bezeichnet. […]
Einzelnachweise
1. ↑ 2003, Orion-Heimreiter-Verlag
2. ↑ Das ist zu bestreiten
3. ↑ d. i. der Marienberg
4. ↑ Schröcke, S. 7f
5. ↑ Schröcke, 407f
6. ↑ Schröcke, S. 409 f“
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1. Herder steht mit seiner in einer lange Reihe analoger Fälschungen, allen voran
die Fälschungen des falschen, gefälschten Nestor3, die von Herder als echt be-

Vgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Autochthonistische Theorien - etwas Neues?
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen –
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die
Noriker, die Slawen sind.«[6]
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen
Gedankengutes.
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in seiner Getica
(551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu Vistulae fluminis per
inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et
loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von diesen
/Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der Vistula ab über ungeheure
Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre Benennungen wechseln /.../ die
hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven und Anten.«[8]
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum Columbani (615):
»Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der Wenden /das Alpengebiet/, die man auch
Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9]
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) an, wo es für das
Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu den Sklaven, die man Wineder
nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den
Ableitungen der »Wineder« bekannt – Wenedus und Venedorum[10]
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus (8. Jh.), in der
für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später zahlreiche
Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im späten
Mittelalter viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen
wieder auf.
Hinzu kamen die Werke des Domlehrers Adam von Bremen (?–1081) und des Pfarrers Helmold von
Bosau (um 1125-1177). Adam schrieb in seiner Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum:
»Sklavanien also, eine sehr ausgedehnte Landschaft Germaniens, wird von den Winulern bewohnt,
welche einst Wandalen hießen. Es soll zehnmal so groß sein wie unser Sachsen, zumal wenn man
Böhmen und die jenseits der Oder wohnenden Polanen, da sie weder im Äußeren, noch in der Sprache
von jenen sich unterscheiden, mit zu Sklavanien rechnet«.[12] In Helmolds von Bosau Chronica
Sclavorum et Venedorum heißt es: »Wo also Polen endet, kommt man zu einem sehr ausgedehnten
sklavischen Lande, nämlich zu denen, die vor alters Vandalen, jetzt aber Wenden oder Winuler
genannt werden.«[13]
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es keinen Autor, der Zweifel an der Uransässigkeit der Slawen
bzw. Wenden erhob.“
3
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stätigt gefälscht werden, sodass die Fälschung doppelten Boden 4 hat, ist die
Fälschung der Echtheit der Fälschung, und damit ist Herder der wahre Fälscher.
2. Die von Herder repräsentierte verbrecherische Ideologie der Aufklärung und
Moderne, gründet im Renaissance-Humanismus, schuf eine verkehrte Welt in
4

Wikipedia: Nestorchronik, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2020 um 14:42 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Nestorchronik >: „Nur wenige abseits gelegene Klöster konnten ihre
Exemplare vor der Brandschatzung der Mongolen bewahren. Aber das Ansehen der Chronisten sorgte
für einen regen Austausch der Manuskripte, so dass etwa 2.000 zur Verfügung stehen, die mehr oder
weniger aus der letzten Überlieferungsphase schöpfen, zum Beispiel die Hypatiuschronik. Die älteste
Chronik ist Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaktion („Synodalhandschrift“) und
wurde von drei Schreibern zwischen dem 13. und der Mitte des 14. Jahrhunderts geschrieben. Den
gedruckten Ausgaben wird in der Regel die sogenannte Laurentiuschronik zu Grunde gelegt. Da die
heute vorliegenden Handschriften größtenteils aus dem 15. bis 17. Jahrhundert stammen, haben sie
zahlreiche Überlieferungsstadien hinter sich gebracht. [2] Es gibt noch eine wichtige Chronik, Die erste
Novgoroder Chronik nach ihrer jüngeren Redaktion (1095-Kompilation), benannt nach dem
wahrscheinlichen Jahr der Kompilation, die in einer Fassung aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
überkommen ist und die teilweise ältere Traditionen als die PVL aufweist. […]
Fußnoten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Müller, Nestorchronik, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band
21, S. 94. […]
Übersetzungen […]
• Ludolf Müller (Hrsg.): Die Nestorchronik. Fink, München 2001 (Digitalisat). [deutsche
Übersetzung]
• Die Nestorchronik. Der altrussische Text der Nestorchronik in der Redaktion des Abtes
Sil'vestr aus dem Jahre 1116 und ihrer Fortsetzung bis zum Jahre 1305 in der Handschrift
des Mönches Lavrentij aus dem Jahre 1377 sowie die Fortsetzung der Suzdaler Chronik bis
zum Jahre 1419 nach der Akademiehandschrift, (Forum Slavicum, Bd. 48), München 1977,
ISBN 3-7705-1476-9.
• The Russian primary chronicle. Laurentian text, hrsg. von Samuel Hazzard Cross, Cambridge
1953.
Literatur […]
• Jon Lind: De russiske Krøniker som kilde til kontakter i østersøområdet. (Die russischen
Chroniken als Quelle über die Kontakte im Ostseegebiet) In: Aleksander Loit (Hrsg.): Det 22.
nordiske historikermøte Oslo 13.–18. august 1994. Rapport I: Norden og Baltikum. IKS,
Avdeling for historie, Universitetet i Oslo – Den norske historiske forening, Oslo 1994, S. 35–
46.
• Ludolf Müller (Hrsg.): Handbuch zur Nestorchronik. Fink, München 1977 ff., bisher
erschienen: Band I–IV.
• Ludolf Müller: Nestorchronik. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 21:
Naualia – Østfold. Herausgegeben von Heinrich Beck. 2. völlig neu bearbeitete und stark
erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin u. a. 2002, ISBN 3-11-017272-0, S. 94–100.
• Gottfried Schramm: Nestorchronik. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band
21: Naualia – Østfold. Herausgegeben von Heinrich Beck. 2. völlig neu bearbeitete und stark
erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin u. a. 2002, ISBN 3-11-017272-0, S. 100–103.
• Serge A. Zenkovsky: Medieval Russia's Epics, Chronicles, and Tales. Revised and enlarged
Edition. Meridian, New York NY 1974, ISBN 0-452-01086-1 (A Meridian book)
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Die Chronik (Kirchenslawisch) (Benötigter Schriftsatz (.zip; 176 kB))
• Auszug in englischer Übersetzung“
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seinem Bilde, um mit Trugbildern die ganze Welt um alles, allen voran, um ihre eigene Identität zu betrügen, ist Vater des Rassismus und aller Völkermorde.
(2) Aus dem Grunde, weil bevor der Rassismus von Kant, Fichte und Herder u. a. mit
zwei Weltkriegen die Welt tsunamiartig flutete und Wissenschaft wegspülte, eine seriöse Wissenschaft gabt, die hier bestätigt und als Gegenposition zitiert wird, beschränkt
sich die Kritik auf Herder und Nachfolger, die Völkermorde planten und exekutierten.
1. Leider sind die historisch5, wie man heute am Ergebnis dieser ursächlichen Ereignisse sieht, entscheidenden Tatsachen, nicht in der regulären, feindlich von
5

Meier, Gert u. a.: Die deutsche Frühzeit war ganz anders, Tübingen 1999, in: (Veröffentlichungen aus
Hochschule, Wissenschaft und Forschung Bd. 20) <
https://www.eurobuch.at/buch/isbn/3878471750.html >.;
Monarchieliga: Die Entlarvung der Slawenlüge, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2018 um
16:49 Uhr geändert, in: <
http://www.monarchieliga.de/index.php?title=Die_Entlarvung_der_Slawenl%C3%BCge >:
„Die Entlarvung der Slawenlüge
• Gert Meier 1999
• Die deutsche Frühzeit war ganz anders […]
Ähnlich wie die vor der Ausbreitung und Individualisierung der ,slawischen‘ Stämme vollendete
Sprachumwandlung ergaben anthropologische Untersuchungen slawischer und deutscher
Wissenschaftler, sowie hier zum ersten Mal veröffentlichter Ergebnisse, daß es keine
anthropologischen Unterschiede zwischen West-, Ost- und Südslawen bis zum Beginn der Ausbreitung
gab, daß keine Unterschiede zu West- und Nordgermanen bestanden und daß Unterschiede erst durch
Assimlation von Vorbevölkerungen entstanden.
Die dann später entstandenen anthropologischen Unterschiede bleiben hier außer Betracht. Kurz vor
der Ausbreitung der ,slawischen‘ Stämme aus der ,Urheimat ‘ nach Ende des Hunnenreiches beginnt
ihre Eigenständigkeit mit der Kijewer Kultur im Bereich der gotischen Cernjachov-Kultur in
Erscheinung zu treten. Hier setzt die Chronistik ein. Von Jordanes und Prokop werden die Träger
der Kijewer Kultur Veneder und Sklavenen genannt und im gesamten Bereich der lateinisch
schreibenden Chronisten dann Sclavi.
Vom sagenhaften Stammvater Antezirto der Sclavi, Vandali, Winidi, der am Don wohnte, berichten so
gewichtige Chronisten wie N. Marschalk (gest. 1525) und S. Münster (gest. 1588). Davon, daß die
Wohngebiete der Germanen bis zum Don reichten, berichten Paulus Diaconus (gest. 799), Alfred der
Große (gest. 870), Cosmas von Prag (gest. 1125), Sebastian Münster (gest. 1588) und Albertus
Krantzius (gest. 1517).
Letzterer schrieb:
„ … dieses alles wird groß Teutschland geheißen.“ Die Identität der Sclavi der lateinischen
Chronisten seit Jordanes mit Vandalen wurde am kürzesten und treffendsten von A. Krantzius
definiert zu: ,Sclavi sunt Vandali‘ [Die Sclaven sind Wandalen].“[5]
„ … Aus den vielfältigen ethnischen Veränderungen bei und nach ihren Wanderungen
entstand die große Familie der slawischen Völker. Diese Veränderungen sind erst in großen
Zügen überschaubar und wurden hier nur gestreift.
Ausgehend von ihren Sprachen begann sich mit der Entwicklung ihrer Schriftsprachen vor etwa 200
Jahren das Selbstverständnis der heutigen slawischen Völker zu entwickeln, gefolgt von der
Entstehung des Panslawismus.
Aus der Falschübersetzung des Begriffs „Sclavi“ der mittelalterlichen Quellen mit Slawen bezog der
Panslawismus für seine Gebietsforderungen eine vermeintliche historische Begründung, die sowohl
vom Imperialismus des Zarenreichs als auch von dem ihm folgenden Bolschewismus, dem 1916
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Rassisten6 indoktrinierten oder übernommenen Forschung, sondern in der (Lügen)Propaganda der Rassisten, gewürdigt, nur als die Grundlage des Rassismus.
wiedererstandenen polnischen Staat und der Tschechoslowakei aufgegriffen wurde und bis heute
zur Rechtfertigung der Vertreibung nach den Weltkriegen herangezogen wird.
Diese imperialistischen, für viele Völker Europas unheilvollen Bewegungen beruhen sogesehen auf
falschen historischen Grundlagen. Trostreich ist, daß sich nun die Möglichkeit bildet zur segensreichen
Auswirkung der Erkenntnis historischer Wahrheit: der Erkenntnis von einer gemeinsamen
Vorgeschichte und der engen Verwandtschaft vieler slawischer Völker mit dem deutschen Volk, einer
Verwandtschaft, die z.T. größer ist als die des deutschen Volkes mit südeuropäischen und romanis
chen Völkern.“[6]
„Die Slawenlegende und der aus ihr geborene Revanchismus gegenüberden Deutschen haben allein
durch die Vertreibung der Deutschen östlich der Oder und Neiße seit dem Jahre 1945 – einer Grenze,
die eine politische Forderung der Vertreter der eine slawische Sprache Sprechenden seit dem Ersten
Panslawistischen Kongreß in Prag (2. - 12. Juni 1848) war – 3,5 Millio nen Menschen auf deutscher
Seite das Leben gekostet.
Mit dem Auftreten von Johan Huss kam die ,slawische Reaktion‘ gegen die Deutschen an die
Oberfläche. Sie endete mit dem Verlust der deutschen Ostgebiete und des Sudetenlandes. Andererseits:
Auch der Mythos vom ,slawischen Untermenschen‘, der so viel Leid unter die slawisch sprechenden
Völker bringen sollte, hat in der Slawenlegende ihren Ursprung.
Viel Lärm um Nichts? Schröcke und andere beweisen: Es gab nie ein slawisches Urvolk. Ethnisch sind
die „Slawen“ Germanen. Ostgermanen, deren Sprache sich als Ergebnis insbesondere einer
Kirchensprache ursprünglich zum Zweck der Missionierung zu eigenen Sprachen, den slawischen,
weiterentwickelt hat.
Die Slawen sind eine Erfindung des deutschen Professors in Diensten des russischen Zaren, August
Ludwig Schlözer. Die Deutschen haben also nicht nur, wie man in Rußland meint, den Affen erfunden,
sondern auch den Slawen.
Und es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, daß die Slawenlegende insbesondere von einem aus
dem ostpreußischen Masuren stammenden Schwarmgeist, Theologen und Denker der Romantik,
Johann Gottfried Herder, in der Welt verbreitet worden ist. Die Heimatvertriebenen haben keinen
Anlaß, Herder Kränze des Nachruhms zu winden.“ […]
Einzelnachweise
1. ↑ 2003, Orion-Heimreiter-Verlag
2. ↑ Das ist zu bestreiten
3. ↑ d. i. der Marienberg
4. ↑ Schröcke, S. 7f
5. ↑ Schröcke, 407f
6. ↑ Schröcke, S. 409 f“
6
Wikipedia: Kulturträgertheorie, Diese Seite wurde zuletzt am 24. August 2020 um 22:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturtr%C3%A4gertheorie >: „Als Kulturträgertheorie wird eine bestimmte Sichtweise des deutsch-slawischen Verhältnisses vor allem in der Zeit des
hochmittelalterlichen Landesausbaus in der Germania Slavica bezeichnet einschließlich der daraus resultierenden Folgen. Diese Theorie ging von einem in zivilisatorischer Hinsicht statischen Entwicklungsgefälle zwischen dem deutschen Altsiedelland und den im Vergleich hierzu rückständigen slawischen Ländern aus und bewertete die „ostdeutsche Kolonisation“ als den eigentlichen Grundstein der
staatlichen und geschichtsprägenden Formgebung Ostmitteleuropas. [1]
Diese nationalistisch geprägte Theorie wurde besonders stark vertreten im Rahmen der „Ostforschung“, vor allem in der Zeit zwischen etwa 1850 und 1950. Sie trat oft auf in Verbindung mit der
„Urgermanentheorie“ und bekam in der NS-Zeit eine besondere Zuspitzung durch den biologischrassistischen Blickwinkel des Nationalsozialismus. Sie diente nach 1945 insbesondere
den Heimatvertriebenen der deutschen Ostgebiete als moralischer Anspruch auf Rückgabe
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a. Die Rassisten weisen einerseits (so weit richtig und stichhaltig) nach7,
dass die SKLAVEN ≠ SLAWEN, aber fälschen andererseits GERMAder Ostgebiete des Deutschen Reiches. Seit Beginn der 1990er Jahre gilt sie als eindeutig widerlegt
und wissenschaftstheoretisch überwunden.
Das Gegenstück zur Kulturträgertheorie ist das Schlagwort vom „Deutschen Drang nach Osten“, mit
dem die deutschen Zuzügler in die mittelalterliche Germania Slavica nicht als Kulturbringer, sondern
als Aggressoren gekennzeichnet werden.
Die Kulturträgertheorie ist Gegenstand der Historischen Stereotypenforschung. Unbeschadet des Auskleingens der einseitig nationalen „Ostforschung“ tritt noch heute das Stereotyp der „polnischen Wirtschaft“ und der „Polacken“ auf. […] Die letzte uneingeschränkt positive Bewertung der Polen bezieht
sich auf die Befreiung Wiens 1683 durch Jan Sobieski. Danach überwiegen im 18. Jahrhundert negative Darstellungen Polens („zivilisatorisch rückständig“): […] Diese abwertende Sichtweise unterscheidet sich aber nicht von den üblichen negativen Stereotypen z. B. zwischen England und Frankreich oder Frankreich und Deutschland. […] Von der ehemals engen Verbundenheit deutscher und slawischer
Kultur zeugt repräsentativ das Lebenswerk Johann Gottfried Herders (1744–1803). Herders Schriften
trugen maßgeblich zur Entstehung eines nationalen Empfindens unter den Slawenvölkern bei, das sich
auf Sprache und Kultur gründete. Sie erweckten unter den slawischen Intellektuellen das Interesse an
der eigenen Volksüberlieferung und an der Erforschung der Muttersprache, denn nach Herder war „in
jeder derselben der Verstand eines Volkes und sein Charakter geprägt.“ Vor allem durch das 1791
entstandene Slawenkapitel in seinem Hauptwerk „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ wurde Herder zum Miterwecker eines Selbstbewusstseins und Zusammengehörigkeitsgefühls unter den Slawen. Herder erblickte jedes Volk als eine von Gott geschaffene Wesenheit, die nach dem
Schöpfungsplan eine unersetzbare Funktion zu erfüllen habe. Gleichzeitig hielt er die Völker für lebendige Spiegel, die nach einem jeweils unterschiedlichen „Brechungswinkel“ die ganze Menschheit abbildeten. […] Herders Gedanken trafen in den tieferen Bewusstseinsschichten von Vertretern der slawischen Intelligenz auf ein außergewöhnliches Echo, vor allem in der Zeit des „nationalen Erwachens“, der „Wiedergeburt“ der mitteleuropäischen Völker während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. […] Der Verlust deutscher Gebiete im Osten nach dem Ersten Weltkrieg, die Wiederherstellung
des polnischen Nationalstaats und die bolschewistische Revolution in Russland ließen, vor dem Hintergrund des Panslawismus und der geschehenen Maßnahmen der Zwangsgermanisierung in Polen, die
Furcht vor einem Rückschlag wachsen: die „Gefahr aus dem Osten“ durch eine „slawische Flut“
„asiatischer Horden.“ Die Kulturträgertheorie rechtfertigte den deutschen Anspruch auf die
Wiedergewinnung der verlorenen Ostgebiete (Johannes Haller). Sie bekam durch die NS-Ideologie
einen Einschlag von Rassismus und führte zum Stereotyp des kulturell weit unterlegenen „slawischen
Untermenschen“, den es durch nationalsozialistische Vernichtungsmaßnahmen
im Generalgouvernement und durch den Vernichtungsfeldzug in Russland auszurotten galt, um „Raum
im Osten“ für diejenigen zu schaffen, die sich seit dem Mittelalter als Träger einer überlegenen Kultur
erwiesen hatten (NS-Variante des Sozialdarwinismus, wichtiger Vertreter: Heinz Zatschek). Aus dem
„Reichsfeind“ war inzwischen ein „Rassenfeind“ geworden.“
7
Wikipedia: Helmut Schröcke, Diese Seite wurde zuletzt am 22. August 2020 um 07:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schr%C3%B6cke >: „Schröcke war unter anderem Mitglied im bayerischen Landes- und Bundesvorstand des Witikobunds […] Er publizierte mehrmals in Deutschland in Geschichte und Gegenwart (DGG) des rechtsextremen Grabert-Verlags, in
CODE, in Europa (Nationaleuropäisches Jugendwerk), der Jungen Freiheit, Recht und Wahrheit,
Nation und Europa sowie in der Schriftenreihe der Hochschulgruppe der Nationalen (HdN). […] Daneben wandte sich Schröcke in jüngster Zeit in mehreren Arbeiten der Ur- und Frühgeschichte zu und
versuchte in Büchern wie Germanen. Slawen. Vor- und Frühgeschichte des ostgermanischen Raumes
(Viöl 1996) und Indogermanen, Germanen, Slawen. Ihre Wurzeln im mittel-osteuropäischen Raum (Orion-Heimreiter-Verlag, Kiel 2003) zu belegen, "dass im deutschen Siedlungsraum seit 8000 Jahren
ethnische Konstanz herrscht: Das deutsche Volk, das noch immer den Siedlungsraum seiner Vorfahren
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NEN = SKLAVEN8, selbst, und wollen damit bewiesen haben, dass es
keine SLAWEN gibt, sondern nur degenerierte GERMANEN im Osten.

bewohnt, ist das größte Volk der indogermanischen Völkerfamilie. Die Entwicklung der Germanen
wird von der Entstehung der Urgermanen in der Bronzezeit bis zur Herausbildung der germanischdeutschen Stämme in der Reihengräberzeit verfolgt. (Vgl. hierzu die Artikel Germanen und Ethnogenese.) Aufbauend auf Vorarbeiten unter anderem von Walther Steller und Lothar Greil werden dabei
die im Früh- und Hochmittelalter in den östlichen Gebieten des heutigen Deutschlands siedelnden Slawen (siehe Germania Slavica) zu Ostgermanen umgedeutet. Trotz der mehrfach nachgewiesenen Unhaltbarkeit solcher Thesen und der unwissenschaftlichen Arbeitsweise erreichen diese Veröffentlichungen ein Publikum, das weit über das rechtsextreme Spektrum hinausgeht. […] Schröcke vertritt offen
biologistisch-rassistische Positionen. „Sprache, Kultur, Volkscharakter, Volksseele, Werthierarchie“
sind seiner Ansicht nach genetisch festgelegte „Systemeigenschaften“ der Völker; bei der „Völkervermischung“ entstehe „im Sinne der Evolution nichts Besseres, sondern eher Schlechteres“. Zudem unterstellt Schröcke genetisch bedingte, messbare IQ-Unterschiede zwischen Völkern.[4] Eine Gleichheit
der Menschen als zentrale normative Grundlage der Verfassung wird von ihm massiv bestritten. [5] […]
Schriften […]
• Helmut Schröcke, Karl-Ludwig Weiner: Mineralogie. Ein Lehrbuch auf systematischer
Grundlage. de Gruyter, Berlin; New York 1981, ISBN 3-11-006823-0, S. 633.
• Schröcke, Weiner: Mineralien, Hamburg, Kronen-Verlag Cramer 1967, 1969 (Sammlung
naturkundlicher Tafeln)
• Schröcke: Grundlagen der magmatischen Lagerstättenbildung, Enke 1973
• Die Entstehung der endogenen Erzlagerstätten, De Gruyter 1986
• Germanen – Slawen. Vor- und Frühgeschichte des ostgermanischen Raumes 2. Aufl. Verlag
für ganzheitliche Forschung 1999 Viöl (Nordfriesland) ISBN 392231497X; wieder Panorama,
Wiesbaden 1999 ISBN 3-932296-00-1
• Siebenbürgen: Menschen – Kirchenburgen – Städte. Kulturleistungen einer deutschen
Volksgruppe im Südosten. Langen-Müller, 2001, ISBN 3-7844-2727-8
• Kriegsursachen und Kriegsschuld des Zweiten Weltkrieges. Zusammenfassung des
Wissensstandes Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur, Struckum (Nordfriesland)
2001 ISBN 3-932878-08-6
• Indogermanen – Germanen – Slawen. Ihre Wurzeln im mittel- und osteuropäischen
Raum. Orion-Heimreiter-Verlag, 2003, ISBN 3890930247
• Der Jahrhundertkrieg 1939 - 1945. Vorgeschichte, Kriegsschuld, Folgen. Druffel &
Vowinckel-Verlag 2005 ISBN 3-8061-1174-X […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Kürschner, Deutscher Gelehrtenkalender, 2009
2. ↑ Helmut Schröcke, Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22. Januar 1980
3. ↑ Stimme des Reichs, Heft 2 (201her3), S. 17.
4. ↑ Thomas Pfeiffer: Medien einer neuen sozialen Bewegung von rechts. Dissertation, Bochum,
2000, S. 161
5. ↑ Thomas Pfeiffer: Medien einer neuen sozialen Bewegung von rechts. Dissertation, Bochum,
2000, S. 168
Literatur […]
• Helmut Schröcke. In: Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 2003. 19. Ausgabe. Band
III: Schr – Z. Bio-bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der
Gegenwart. K. G. Saur, München 2003, ISBN 3-598-23607-7, S. 3043“
8
Meier, Gert u. a.: Die deutsche Frühzeit war ganz anders, Tübingen 1999, in: (Veröffentlichungen aus
Hochschule, Wissenschaft und Forschung Bd. 20) <
https://www.eurobuch.at/buch/isbn/3878471750.html >.
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i. Die GERMANEN schufen die SLAWEN9 in ihrem Bilde. Sozusagen, wenn das nicht gefälscht10 wäre. Richtiger wäre zu sagen:
9

Wikipedia: Kulturträgertheorie, Diese Seite wurde zuletzt am 24. August 2020 um 22:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturtr%C3%A4gertheorie >: „Als Kulturträgertheorie wird eine bestimmte Sichtweise des deutsch-slawischen Verhältnisses vor allem in der Zeit des
hochmittelalterlichen Landesausbaus in der Germania Slavica bezeichnet einschließlich der daraus resultierenden Folgen. Diese Theorie ging von einem in zivilisatorischer Hinsicht statischen Entwicklungsgefälle zwischen dem deutschen Altsiedelland und den im Vergleich hierzu rückständigen slawischen Ländern aus und bewertete die „ostdeutsche Kolonisation“ als den eigentlichen Grundstein der
staatlichen und geschichtsprägenden Formgebung Ostmitteleuropas. [1]
Diese nationalistisch geprägte Theorie wurde besonders stark vertreten im Rahmen der „Ostforschung“, vor allem in der Zeit zwischen etwa 1850 und 1950. Sie trat oft auf in Verbindung mit der
„Urgermanentheorie“ und bekam in der NS-Zeit eine besondere Zuspitzung durch den biologischrassistischen Blickwinkel des Nationalsozialismus. Sie diente nach 1945 insbesondere
den Heimatvertriebenen der deutschen Ostgebiete als moralischer Anspruch auf Rückgabe
der Ostgebiete des Deutschen Reiches. Seit Beginn der 1990er Jahre gilt sie als eindeutig widerlegt
und wissenschaftstheoretisch überwunden.
Das Gegenstück zur Kulturträgertheorie ist das Schlagwort vom „Deutschen Drang nach Osten“, mit
dem die deutschen Zuzügler in die mittelalterliche Germania Slavica nicht als Kulturbringer, sondern
als Aggressoren gekennzeichnet werden.
Die Kulturträgertheorie ist Gegenstand der Historischen Stereotypenforschung. Unbeschadet des
Ausklingens der einseitig nationalen „Ostforschung“ tritt noch heute das Stereotyp der „polnischen
Wirtschaft“ und der „Polacken“ auf. […] Die letzte uneingeschränkt positive Bewertung der Polen
bezieht sich auf die Befreiung Wiens 1683 durch Jan Sobieski. Danach überwiegen im 18. Jahrhundert
negative Darstellungen Polens („zivilisatorisch rückständig“): […] Diese abwertende Sichtweise
unterscheidet sich aber nicht von den üblichen negativen Stereotypen z. B. zwischen England und
Frankreich oder Frankreich und Deutschland. […] Von der ehemals engen Verbundenheit deutscher
und slawischer Kultur zeugt repräsentativ das Lebenswerk Johann Gottfried Herders (1744–1803).
Herders Schriften trugen maßgeblich zur Entstehung eines nationalen Empfindens unter den
Slawenvölkern bei, das sich auf Sprache und Kultur gründete. Sie erweckten unter den slawischen
Intellektuellen das Interesse an der eigenen Volksüberlieferung und an der Erforschung der
Muttersprache, denn nach Herder war „in jeder derselben der Verstand eines Volkes und sein
Charakter geprägt.“ Vor allem durch das 1791 entstandene Slawenkapitel in seinem
Hauptwerk „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ wurde Herder zum Miterwecker
eines Selbstbewusstseins und Zusammengehörigkeitsgefühls unter den Slawen. Herder erblickte jedes
Volk als eine von Gott geschaffene Wesenheit, die nach dem Schöpfungsplan eine unersetzbare
Funktion zu erfüllen habe. Gleichzeitig hielt er die Völker für lebendige Spiegel, die nach einem
jeweils unterschiedlichen „Brechungswinkel“ die ganze Menschheit abbildeten. […] Herders
Gedanken trafen in den tieferen Bewusstseinsschichten von Vertretern der slawischen Intelligenz auf
ein außergewöhnliches Echo, vor allem in der Zeit des „nationalen Erwachens“, der „Wiedergeburt“
der mitteleuropäischen Völker während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. […] Der Verlust
deutscher Gebiete im Osten nach dem Ersten Weltkrieg, die Wiederherstellung des polnischen
Nationalstaats und die bolschewistische Revolution in Russland ließen, vor dem Hintergrund
des Panslawismus und der geschehenen Maßnahmen der Zwangsgermanisierung in Polen, die Furcht
vor einem Rückschlag wachsen: die „Gefahr aus dem Osten“ durch eine „slawische Flut“
„asiatischer Horden.“ Die Kulturträgertheorie rechtfertigte den deutschen Anspruch auf die
Wiedergewinnung der verlorenen Ostgebiete (Johannes Haller). Sie bekam durch die NS-Ideologie
einen Einschlag von Rassismus und führte zum Stereotyp des kulturell weit unterlegenen „slawischen
Untermenschen“, den es durch nationalsozialistische Vernichtungsmaßnahmen
im Generalgouvernement und durch den Vernichtungsfeldzug in Russland auszurotten galt, um „Raum
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GERMANISCHEN Rassisten schufen die SLAWISCHEN 11
Rassisten in ihrem Bilde. Die Slawia sei ein Kind der Germania.
im Osten“ für diejenigen zu schaffen, die sich seit dem Mittelalter als Träger einer überlegenen Kultur
erwiesen hatten (NS-Variante des Sozialdarwinismus, wichtiger Vertreter: Heinz Zatschek). Aus dem
„Reichsfeind“ war inzwischen ein „Rassenfeind“ geworden.“
10
Monarchieliga: Die Entlarvung der Slawenlüge, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2018 um
16:49 Uhr geändert, in: <
http://www.monarchieliga.de/index.php?title=Die_Entlarvung_der_Slawenl%C3%BCge >:
„Die Entlarvung der Slawenlüge
• Gert Meier 1999
Die deutsche Frühzeit war ganz anders […]“
11
Wikipedia: Sclaveni, This page was last edited on 10 June 2020, at 14:56 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni >: „The Sclaveni (in Latin) or Sklavenoi (in Greek) were early
Slavic tribes that raided, invaded and settled the Balkans in the Early Middle Ages and eventually became known as the ethnogenesis of the South Slavs. They were mentioned by early Byzantine chroniclers as barbarians having appeared at the Byzantine borders along with the Antes (East Slavs), another
Slavic group. The Sclaveni were differentiated from the Antes and Wends (West Slavs); however, they
were described as kin. Eventually, most South Slavic tribes accepted Byzantine suzerainty, and came
under Byzantine cultural influence. The term was widely used as general catch-all term until the emergence of separate tribal names by the 10th century. […] The Byzantines broadly grouped the numerous
Slav tribes living in proximity with the Eastern Roman Empire into two groups: the Sklavenoi and the
Antes.[1] The Sclaveni were called as such by Procopius, and as Sclavi by Jordanes and Pseudo-Maurice (Greek: Σκλαβηνοί (Sklabēnoi), Σκλαυηνοί (Sklauēnoi), or Σκλάβινοι (Sklabinoi); Latin: Sclaueni,
Sclavi, Sclauini, or Sthlaueni - Sklaveni). The derived Greek term Sklavinia(i) (Σκλαβινίαι; Latin:
Sclaviniae) was used for Slav tribes in Byzantine Macedonia and the Peloponnese; these Slavic territories were initially outside of Byzantine control.[2] By 800, however, the term also referred specifically
to Slavic mobile military colonists who settled as allies within the territories of the Byzantine Empire.
Slavic military settlements appeared in the Peloponnese, Asia Minor, and Italy. […] Procopius gives
the most detail about the Sclaveni and Antes.[3] The Sclaveni are also mentioned by Jordanes (fl. 551),
Pseudo-Caesarius (560), Menander Protector (mid-6th c.), Strategikon (late 6th c.), etc. […] The first
Slavic raid south of the Danube was recorded by Procopius, who mentions an attack of the Antes,
"who dwell close to the Sclaveni", probably in 518. [4][5] Scholar Michel Kazanski identified the 6thcentury Prague culture and Sukow-Dziedzice group as Sclaveni archaeological cultures, and the Penkovka culture was identified as Antes.[3] In the 530s, Emperor Justinian seems to have used divide and
conquer and the Sclaveni and Antes are mentioned as fighting each other. [6]
Sclaveni are first mentioned in the context of the military policy on the Danube frontier of Byzantine
Emperor Justinian I (r. 527–565).[7] In 537, 1,600 cavalry, made up of mostly Sclaveni and Antes, were
shipped by Justinian to Italy to rescue Belisarius.[8] Sometime between 533–34 and 545 (probably
before the 539–40 Hun invasion),[8] there was a conflict between the Antes and Sclaveni in Eastern
Europe.[9] Procopius noted that the two "became hostile to one another and engaged in battle" until a
Sclaveni victory.[8] The conflict was likely aided or initiated by the Byzantines. [9] In the same period,
the Antes raided Thrace.[10] The Romans also recruited mounted mercenaries from both tribes against
the Ostrogoths.[8] The two tribes were at peace by 545.[10] Notably, one of the captured Antes claimed
to be Roman general Chilbudius (who was killed in 534 by barbarians at the Danube). He was sold to
the Antes and freed. He revealed his true identity but was pressured and continued to claim that he was
Chilbudius.[10] The Antes are last mentioned as anti-Byzantine belligerents in 545, and the Sclaveni
continued to raid the Balkans.[9] The Antes became Roman allies by treaty in 545. [11] Between 545 and
549, the Sclaveni raided deep into Roman territory. [12] In 547, 300 Antes fought the Ostrogoths in
Lucania.[11] In the summer of 550, the Sclaveni came close to Naissus, and were seen as a great threat,
however, their intent on capturing Thessaloniki and the surroundings was thwarted by Germanus.[13]
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ii. Müsste allerdings, infolge Inzucht, kulturell unterbelichtet sein.
Tatsache ist dass Herders mythisch erdichtet/gefälschte Identität
SKLAVEN12 = SLAWEN der germanische Rassismus als eine
Fälschung bewies, um GERMANEN = SKLAVEN zu fälschen.
After this, for a year, the Sclaveni spent their time in Dalmatia "as if in their own land".[13] The
Sclaveni then raided Illyricum and returned home with booty.[14] In 558 the Avars arrived at the Black
Sea steppe, and defeated the Antes between the Dnieper and Dniester. [15] The Avars subsequently
allied themselves with the Sclaveni.[16] […]“
12
Wikipedia: Sklavinien, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2016 um 17:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklavinien >: „Sklavinien (gr. Σκλαβινίαι Sklaviniai; etwa: „Slawenschaften“, „Gebiet der Sklavinen“) ist die Bezeichnung für die verschiedenen Slawengemeinschaften
auf dem Boden bzw. an den Grenzen des Byzantinischen Reiches, die sich im beginnenden Frühmittelalter gebildet hatten.
Der genaue Zeitraum der „slawischen Landnahme“ in Griechenland ist in der Forschung aufgrund der
problematischen Quellenlage umstritten: Der Beginn dieses Prozesses wird teils ins späte 6.
Jahrhundert (etwa in die Regierungszeit des Kaisers Maurikios), in der neueren Forschung hingegen
eher ins frühe 7. Jahrhundert verlegt.[1] Der Begriff Sklaviniai (bzw. Abwandlungen davon) ist seit dem
späten 8. Jahrhundert in byzantinischen Quellen belegt. Später wurde dieser Begriff auch verwendet,
um die (wenigstens teilweise) von Slawen beherrschten bzw. besiedelten Regionen zu bezeichnen.
Diese lokalen Herrschaften waren weitgehend von Stammesherrschaften geprägt, obwohl damit auch
das Bulgarische Reich bezeichnet werden kann. Die Sklaviniai verfügten oft über keine fest
umrissenen Grenzen und wurden von Byzanz teils toleriert oder sogar bisweilen – wenigstens
vorübergehend – akzeptiert. Doch stand im Fokus der byzantinischen Politik vor allem die
Wiedergewinnung der ehemals byzantinischen Territorien auf dem Balkan (zum Verlust dieser
Territorien siehe auch Balkanfeldzüge des Maurikios sowie Chronik von Monemvasia).
Als die byzantinische Armee seit dem späten 8. Jahrhundert in diesem Raum wieder in die Offensive
ging, wurden die meisten der kleineren Slawengemeinschaften in Thrakien und
in Griechenland aufgerieben, wenn sich einige auch noch Jahrhunderte halten konnten. Die slawische
Bevölkerung zog sich zumeist in Bergregionen zurück und wurde anschließend weitgehend
hellenisiert, was im 19. Jahrhundert Jakob Philipp Fallmerayer zu der heftig umstrittenen Annahme
führte, dass es sich bei den heutigen Griechen ausschließlich um hellenisierte Slawen handle, was in
der neueren Forschung jedoch abgelehnt wird. [2] In der Tat waren viele Städte und Küstenregionen nie
von den Slawen eingenommen worden, und zudem siedelten die Byzantiner im 9. Jahrhundert viele
kleinasiatische Griechen in Hellas an. Kein Zweifel besteht aber daran, dass die 200 Jahre slawischer
Dominanz in Griechenland einen erheblichen Einschnitt markierten – mit ihrer „Landnahme“
besiegelten die Slawen dort um 600 das Ende der Antike.[3]
Literatur […]
• Florin Curta: Still waiting for the barbarians? The making of the Slavs in „Dark-Age“
Greece. In: Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Brepols, Turnhout 2010, S. 403–478.
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2001, S. 110 ff. (mit teils
umstrittener Neuinterpretation hinsichtlich der „Entstehung“ der Slawen; Curta geht davon
aus, dass die Byzantiner schlicht eine Sammelbezeichnung für die neuen Gruppen an ihrer
Grenze einführten, diese aber noch keine eigene Identität entwickelt hatten).
• Johannes Koder: Sklavinien. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 7. LexMA-Verlag,
München 1995, ISBN 3-7608-8907-7, Sp. 1988.
• Franz Georg Maier (Hrsg.): Byzanz (= Fischer Weltgeschichte. Band 13). Fischer
Taschenbuch, Frankfurt am Main 1973, S. 139 ff..
• Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in
Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 527-65. Francis Cairns, Prenton 2016.
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b. Der germanische Rassismus13 wies nach, dass der slawische Rassismus
die Fälschung von Herder SKLAVEN = SLAWEN angenommen, in die

Anmerkungen […]
1. ↑ Vgl. dazu Florin Curta: Still waiting for the barbarians? The making of the Slavs in
„Dark-Age“ Greece. In: Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010,
hier S. 411ff.
2. ↑ Vgl. zu dieser auch politisch aufgeladenen Debatte etwa Florin Curta: Still waiting
for the barbarians? The making of the Slavs in „Dark-Age“ Greece. In: Florin Curta
(Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, hier S. 404ff.; Franz Georg Maier
(Hrsg.): Byzanz. Frankfurt a. M. 1973, S. 142.
3. ↑ Vgl. auch Florin Curta: The Edinburgh History of the Greeks, c. 500 to 1050. The
Early Middle Ages. Edinburgh 2011, S. 97ff.“
13
Meier, Gert u. a.: Die deutsche Frühzeit war ganz anders, Tübingen 1999, in: (Veröffentlichungen
aus Hochschule, Wissenschaft und Forschung Bd. 20) <
https://www.eurobuch.at/buch/isbn/3878471750.html >.;
Monarchieliga: Die Entlarvung der Slawenlüge, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2018 um
16:49 Uhr geändert, in: <
http://www.monarchieliga.de/index.php?title=Die_Entlarvung_der_Slawenl%C3%BCge >:
„Die Entlarvung der Slawenlüge
• Gert Meier 1999
• Die deutsche Frühzeit war ganz anders
[…]
Ähnlich wie die vor der Ausbreitung und Individualisierung der ,slawischen‘ Stämme vollendete
Sprachumwandlung ergaben anthropologische Untersuchungen slawischer und deutscher
Wissenschaftler, sowie hier zum ersten Mal veröffentlichter Ergebnisse, daß es keine
anthropologischen Unterschiede zwischen West-, Ost- und Südslawen bis zum Beginn der Ausbreitung
gab, daß keine Unterschiede zu West- und Nordgermanen bestanden und daß Unterschiede erst durch
Assimlation von Vorbevölkerungen entstanden.
Die dann später entstandenen anthropologischen Unterschiede bleiben hier außer Betracht. Kurz vor
der Ausbreitung der ,slawischen‘ Stämme aus der ,Urheimat ‘ nach Ende des Hunnenreiches beginnt
ihre Eigenständigkeit mit der Kijewer Kultur im Bereich der gotischen Cernjachov-Kultur in
Erscheinung zu treten. Hier setzt die Chronistik ein. Von Jordanes und Prokop werden die Träger
der Kijewer Kultur Veneder und Sklavenen genannt und im gesamten Bereich der lateinisch
schreibenden Chronisten dann Sclavi.
Vom sagenhaften Stammvater Antezirto der Sclavi, Vandali, Winidi, der am Don wohnte, berichten so
gewichtige Chronisten wie N. Marschalk (gest. 1525) und S. Münster (gest. 1588). Davon, daß die
Wohngebiete der Germanen bis zum Don reichten, berichten Paulus Diaconus (gest. 799), Alfred der
Große (gest. 870), Cosmas von Prag (gest. 1125), Sebastian Münster (gest. 1588) und Albertus
Krantzius (gest. 1517).
Letzterer schrieb:
„ … dieses alles wird groß Teutschland geheißen.“ Die Identität der Sclavi der lateinischen
Chronisten seit Jordanes mit Vandalen wurde am kürzesten und treffendsten von A. Krantzius
definiert zu: ,Sclavi sunt Vandali‘ [Die Sclaven sind Wandalen].“[5]
„ … Aus den vielfältigen ethnischen Veränderungen bei und nach ihren Wanderungen
entstand die große Familie der slawischen Völker. Diese Veränderungen sind erst in großen
Zügen überschaubar und wurden hier nur gestreift.
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Tat umgesetzt hat, und das allein Deutschland zwei Weltkriege mit Völkermord, 3,5 Millionen Tote gekostet hat, aber nur um das fortzusetzen.
i. Der germanische Rassismus bietet sich als Lösung an, wenn sich
der Beweis der ursächlichen Fälschung bei Herder durchsetzt.
Das, die darauf-folgende Friedenszeit, setzt nach eigenen Angaben des germanischen Rassismus, den Dritten Weltkrieg voraus.

Ausgehend von ihren Sprachen begann sich mit der Entwicklung ihrer Schriftsprachen vor etwa 200
Jahren das Selbstverständnis der heutigen slawischen Völker zu entwickeln, gefolgt von der
Entstehung des Panslawismus.
Aus der Falschübersetzung des Begriffs „Sclavi“ der mittelalterlichen Quellen mit Slawen bezog der
Panslawismus für seine Gebietsforderungen eine vermeintliche historische Begründung, die sowohl
vom Imperialismus des Zarenreichs als auch von dem ihm folgenden Bolschewismus, dem 1916
wiedererstandenen polnischen Staat und der Tschechoslowakei aufgegriffen wurde und bis heute
zur Rechtfertigung der Vertreibung nach den Weltkriegen herangezogen wird.
Diese imperialistischen, für viele Völker Europas unheilvollen Bewegungen beruhen sogesehen auf
falschen historischen Grundlagen. Trostreich ist, daß sich nun die Möglichkeit bildet zur segensreichen
Auswirkung der Erkenntnis historischer Wahrheit: der Erkenntnis von einer gemeinsamen
Vorgeschichte und der engen Verwandtschaft vieler slawischer Völker mit dem deutschen Volk, einer
Verwandtschaft, die z.T. größer ist als die des deutschen Volkes mit südeuropäischen und romanis
chen Völkern.“[6]
„Die Slawenlegende und der aus ihr geborene Revanchismus gegenüberden Deutschen haben allein
durch die Vertreibung der Deutschen östlich der Oder und Neiße seit dem Jahre 1945 – einer Grenze,
die eine politische Forderung der Vertreter der eine slawische Sprache Sprechenden seit dem Ersten
Panslawistischen Kongreß in Prag (2. - 12. Juni 1848) war – 3,5 Millio nen Menschen auf deutscher
Seite das Leben gekostet.
Mit dem Auftreten von Johan Huss kam die ,slawische Reaktion‘ gegen die Deutschen an die
Oberfläche. Sie endete mit dem Verlust der deutschen Ostgebiete und des Sudetenlandes. Andererseits:
Auch der Mythos vom ,slawischen Untermenschen‘, der so viel Leid unter die slawisch sprechenden
Völker bringen sollte, hat in der Slawenlegende ihren Ursprung.
Viel Lärm um Nichts? Schröcke und andere beweisen: Es gab nie ein slawisches Urvolk. Ethnisch sind
die „Slawen“ Germanen. Ostgermanen, deren Sprache sich als Ergebnis insbesondere einer
Kirchensprache ursprünglich zum Zweck der Missionierung zu eigenen Sprachen, den slawischen,
weiterentwickelt hat.
Die Slawen sind eine Erfindung des deutschen Professors in Diensten des russischen Zaren, August
Ludwig Schlözer. Die Deutschen haben also nicht nur, wie man in Rußland meint, den Affen erfunden,
sondern auch den Slawen.
Und es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, daß die Slawenlegende insbesondere von einem aus
dem ostpreußischen Masuren stammenden Schwarmgeist, Theologen und Denker der Romantik,
Johann Gottfried Herder, in der Welt verbreitet worden ist. Die Heimatvertriebenen haben keinen
Anlaß, Herder Kränze des Nachruhms zu winden.“ […]
Einzelnachweise
7. ↑ 2003, Orion-Heimreiter-Verlag
8. ↑ Das ist zu bestreiten
9. ↑ d. i. der Marienberg
10. ↑ Schröcke, S. 7f
11. ↑ Schröcke, 407f
12. ↑ Schröcke, S. 409 f“
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ii. Demnach14 ist – wenn das zu glauben wäre – nur mehr der dritte
Weltkrieg als Voraussetzung abzuwarten, um danach klüger ge14

Monarchieliga: Die Entlarvung der Slawenlüge, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2018 um
16:49 Uhr geändert, in: <
http://www.monarchieliga.de/index.php?title=Die_Entlarvung_der_Slawenl%C3%BCge >: „Eine der
größten Geschichtslügen der letzten 150 Jahre, die viel Unheil über Europa gebracht hat und die europäischen Völker bis heute spaltet, ist die Slawenlüge, welche die Slawen als eine eigenständige ethnische Gruppe darstellt, die von den Germanen stets unterdrückt wurde. Wenn die Achse Paris-BerlinMoskau nach dem Ende des Dritten Weltkriegs – dessen brisante Phase nun bald bevorsteht – Wirklichkeit werden und der Frieden in Europa nachhaltig gesichert werden soll, dann muß es uns gelingen,
der Wahrheit über das schicksalhafte, für die zukünftige europäische Entwicklung so bedeutsame Slawen-Thema endlich auf breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen.
Das bedeutendste Geschichtswerk über die Vor- und Frühgeschichte von der Ethnogenese der Urslawen, das die Slawenlüge völlig entlarvt und eindeutig beweist, daß die sogenannten „Ur-Slawen“ germanischer Abstammung sind, ist das Buch „Indogermanen – Germanen – Slawen“ von Prof. Dr.
Helmut Schröcke.[1] […] hier einige Auszüge aus der Einleitung:
„Für die Geschichte der im Osten und Südosten angrenzenden Slawen liegen heute noch
weithin unbewältigte Fehlanschauungen auf den verschiedensten Gebieten vor. Ihre Vor- und
Frühgeschichte von der Ethnogenese der Urslawen an bis um 1000 a. D. ist ein Schwerpunkt
dieses Buches. Die allgemeine Lehrmeinung ist hier, daß die ab Karl dem Großen betriebene
Christianisierung der Bevölkerung östlich und südöstlich der Reichsgrenzen vor allem
„Slawen“ betroffen hätte und daß es sich bei diesen „Slawen“ um ein dem deutschen Volk
fremdes Volk aus der sog. Satemgruppe der Indogermanen gehandelt habe, das in jene
Gebiete von Osten her eingewandert sei, nachdem diese von den Germanen bis zum Ende der
Völkerwanderung geräumt worden seien.
Überdies hätten die Ostgermanen, die den „Slawen“ ihre Gebiete überließen, nie Anteil am deutschen
Volkskörper gehabt. Die nachfolgende Ostkolonisation hätte nun diese „Slawen“ entweder vertrieben
oder unterjocht und dann integriert, weshalb die deutsche Bevölkerung Mittel- und Ostdeutschlands
das Ergebnis der Vermischung mit „Slawen“ sei.
Die Christianisierung wurde tatsächlich durch Eroberung mit Feuer und Schwert (,Tod oder Taufe‘)
und nur zum kleinen Teil friedlich durchgeführt: „Sie zerstörte eine große Kultur“, meint der
Stockholmer Prof. Dr. Lamm.
Dieses Buch wurde der Ausgangspunkt des Panslawismus, der im Imperialismus des Zarenreichs und
der Sowjetunion so überaus tragische Entwicklungen zur Folge hatte. Erst heute gibt es in Rußland
eine Rückbesinnung auf die wahre Entstehungsgeschichte der Urslawen und des russischen Reiches.
Die Ursache dieser Fehlentwicklung läßt sich letztlich mit Sprachschlampereien der Kopisten alter
lateinischer Chroniken – vor allem von Helmold von Bosaus verschollener Urschrift – erklären. In den
lateinischen Abschriften war aus dem ursprünglich verwendeten Wort sclavi oder auch sclaveni, das
heidnische Ostgermanen bezeichnete, das Wort slavi geworden, das dann auch von späteren
Chronisten so gebraucht wurde.
Dabei war ihnen, die nach deutscher Mundart das c in sclavi allmählich ausließen, die ursprüngliche
Bedeutung offensichtlich noch geläufig. Erst Herder setzte sclavi mit „Slawen“ gleich, und damit wird
etwa ab 1800 die Falschübersetzung der Worte sclavi und sclaveni mit ,Slawen‘ im heutigen
ethnischen Verständnis üblich.
Dabei betonen herausragende Vertreter der Slawistik aus slawischen Ländern immer wieder, daß die
Herkunft des Wortes „Slawen“ und die Herkunft der slawischen Völker völlig unklar seien. Die Bedeutung der Falschübersetzung sclavi = „Slawen“ im heutigen Sinne kann überhaupt nicht überschätzt
werden, sie ist eine der Hauptursachen für den Verlust des deutschen Volksbodens bis zur Oder-NeißeLinie, des Sudetenlandes und der Vertreibung der dort lebenden deutschen Einwohner. […] Noch
Friedrich der Große schrieb in seinem Werk Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Branden-
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worden zu sein, und einzusehen, dass Germanen15 immer schon
bessere Slawen waren, wenn schon nicht kulturell überbelichtet.
burg: „Jede Gegend besaß ihren eigenen Gott. Die Vandalen einen, der Triglaw hieß. Man findet eine
Darstellung von ihm auf dem Harlungerberg bei Brandenburg [3]. Er hatte drei Köpfe‘.
Und die Chronisten verwandten bis dahin für den Raum östlich und südöstlich der Reichsgrenzen
zumeist die Identität sclavi = ,heidnische Ostgermanen‘ und besonders sclavi = ,Vandalen‘ und
Vandalen = ,Wenden‘ und auch z.T. sclavi = slavi .“[4]
Und hier einige Auszüge aus der Zusammenfassung am Schluß von Prof. Schröckes Geschichtswerk:
„Der große Raum Osteuropas östlich und südöstlich des Siedlungsgebiet es des deutschen
Volkes wird heute größtenteils von den slawischen Völkern bewohnt. Die Untersuchung der
Vor- und Frühgeschichte dieses Raumes und der Ethnogenese der slawischen Völker mit allen
Methoden: der Chronistik, Linguistik, den archäologischen Zweigwissenschaften und der
Anthropologie ergab, daß die heutigen slawischen Völker bis zur Jahrtausendwende und noch
danach Germanen waren und sich als solche verstanden.
„Die dann folgenden Vorgänge, die zur Ausbildung von ethnischen und größeren sprachlichen
Unterschieden wie zwischen dalmatinischen Kroaten und Weißrussen führten, werden hier
nicht untersucht. Nach dem Diktat des Panslawismus über die Vor- und Frühgeschichte der
heutigen Slawen hat in den letzten beiden Jahrzehnten eine Objektivierung der betroffenen
Wissenschaften in den slawischen Staaten bedeutende Ergebnisse gezeitigt, die im
wesentlichen zur Anerkennung vor bereits mehr als 70 Jahren in Deutschland gemachten
Erkenntnissen führten und darüberhinaus außerordentlich interessante neue Ergebnisse
erbrachte. Die Entwicklung ist heute in vollem Fluß.
Im einzelnen führte die Anerkennung der Przeworsk-Kultur als den Wandalen und der CernjachovKultur als den Goten zugehörig und die Ermittlung der Ausbreitung und Wanderung beider
Germanenstämme zu einem völlig neuen Ausgang der slawischen Ethnogenese.
Der Schlüssel dazu ist die Zarubintsy-Kultur, die bereits vor dem 2. Jh. v. Chr. beginnt und deren
Träger mit den Bastarnen in Verbindung gebracht werden. Sie war nach ihren archäologischen
Hinterlassenschaften wohl eine kleine, aber sehr weit durch die Goten nach Osten abgedrängte Gruppe
der Vandalen.
Sie wird als dem Kreis der Nachfolgekulturen der germanischen Jastorfkultur zugehörig bezeichnet
und verschmilzt um 200 v. Chr. mit dem östlichen Teil des von Schlesien bis zum Bug reichenden
Gebietes der Przeworsk-Kultur nach der Abdrängung ihrer Träger nach Osten durch die nach Süden
drängenden Goten.
In der von der Linguistik geforderten Urheimat der Slawen, in welcher das Gebiet der ZarubintsyKultur liegt, entsteht durch Sprachumwandlung eine ,slawische Ursprache‘. Diese kann nicht der
indogermanischen Satemgruppe zugerechnet werden. Noch von Einhard wird die lingua sclavinia als
seiner Sprache sehr ähnlich bezeichnet. […]
Einzelnachweise
1. ↑ 2003, Orion-Heimreiter-Verlag
2. ↑ Das ist zu bestreiten
3. ↑ d. i. der Marienberg
4. ↑ Schröcke, S. 7f
5. ↑ Schröcke, 407f
6. ↑ Schröcke, S. 409 f“
15
Wikipedia: Pannonian Avars, This page was last edited on 22 February 2021, at 18:45 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Avars >: „Early Avar Period (580–670) […] When
the Byzantine Empire was unable to pay subsidies or hire Avar mercenaries, the Avars raided their
Balkan territories. According to Menander, Bayan commanded an army of 10,000 Kutrigur Bulgars
and sacked Dalmatia in 568, effectively cutting the Byzantine terrestrial link with North Italy and Western Europe. By 582, the Avars had captured Sirmium, an important fort in Pannonia. When the
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2. Wenn der Nachweis einer Fälschung – im Ergebnis – von dem dritten Weltkrieg
abhängig gemacht ist, kann sich eine weniger überbelichtete Forschung fragen,
ob Fälschungen nicht billiger zu haben wären. Ob der Preis mit einem Weltkrieg
für die Änderung des Begünstigten in einer Fälschung sozusagen ortsüblich sei.

Byzantines refused to increase the stipend amount as requested by Bayan's son and successor Bayan
II (from 584), the Avars proceeded to capture Singidunum and Viminacium. They suffered setbacks,
however, during Maurice's Balkan campaigns in the 590s. […] The Chronicle of Fredegar recorded
that during Samo's rebellion in 631AD, 9,000 Bulgars led by Alciocus left Pannonia to modern day
Bavaria where Dagobert I massacred most of them. The remaining 700 joined the Wends. At about the
time of Samo's realm, Bulgar leader Kubrat of the Dulo clan led a successful uprising to end Avar authority over the Pannonian Plain, establishing Old Great Bulgaria, or Patria Onoguria, "the homeland
of Onogurs". The civil war, possibly a succession struggle in Onoguria between the joint Kutrigur
and Utigur forces, raged from 631 to 632. The power of the Avars' Kutrigur forces was shattered and
the Avars came under the control of Great Bulgaria. […]
Middle (670–720) and Late (720–804) Avar periods […]
With the death of Samo, some Slavic tribes again came under Avar rule. The Bulgar Khan Kubrat died
in 665 and was succeeded by Khan Batbayan of Old Great Bulgaria. By 670, the Viennese chronicle
records that in 677, the "Ungri" (Onogur Bulgar) ethnicon was established decisively in Pannonia. […]
Gyula László's Avar-Hungarian continuity theory […]
Gyula László suggests that late Avars, arriving to the khaganate in 670 in great numbers, lived through
the time between the destruction and plunder of the Avar state by the Franks during 791–795 and the
arrival of the Magyars in 895. László points out that the settlements of the Hungarians (Magyars) complemented, rather than replaced, those of the Avars. Avars remained on the plough fields, good for agriculture, while Hungarians took the river banks and river flats, suitable for pasturage. He also notes
that while the Hungarian graveyards consist of 40–50 graves on average, those of the Avars contain
600–1000. According to these findings, the Avars not only survived the end of the Avar polity but lived in great masses and far outnumbered the Hungarian conquerors of Árpád. He also shows that Hungarians occupied only the centre of the Carpathian basin, but Avars lived in a larger territory. Looking
at those territories where only the Avars lived, one only finds Hungarian geographical names, not Slavic or Turkic as would be expected interspersed among them. This is further evidence for the AvarHungarian continuity. Names of the Hungarian tribes, chieftains and the words used for the leaders,
etc., suggest that at least the leaders of the Hungarian conquerors were Turkic speaking. However,
Hungarian is not a Turkic language, rather Finno-Ugric, and so they must have been assimilated by the
Avars that outnumbered them. László's Avar-Hungarian continuity theory also states that the modern
Hungarian language descends from that spoken by the Avars rather than the conquering Magyars. [102] “
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a. Einige Landkarten von Sklavonien16 wären der nachstehend versuchten
Annäherung des Themas voranzustellen17, doch von der Überfülle der

tudasfaja.com: Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a magyar
történelemről! Ez megváltoztat mindent!, 2019-05-24, in: < http://www.tudasfaja.com/megdobbentoelokerult-egy-1-300-eves-terkep-ami-meglepo-dolgot-mutat-a-magyar-tortenelemrol-ez-megvaltoztatmindent/ >, in: Tiltott térképek, források, népünk valós eredetéről és a törzsek elhelyezkedése YouTube, 496.499 Aufrufe, 04. 05. 2017
< https://www.youtube.com/watch?v=Vbq8Um2BEdM&t=21s >:
„Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a magyar történelemről!
Ez megváltoztat mindent!
2019-05-24
16

Megdöbbentő 1.300 éves térkép került elő. Már az úgynevezett honfoglalás előtt a Kárpát-Medencében
voltunk
Pannonia azaz Hungária [1]750-ben áll a térkép címénél.
A térkép azt mutatja, hogy 895-ben, az úgynevezett honfoglaláskor csupán a már itt lévő magyarokhoz
csatlakoztak a keletről érkező újabb törzsek.“
17
Bartholomew: Europe at the Death of Charlemagne, New York 1910, in: <
http://www.humanitiesweb.org/spa/gpi/ID/203 >: „Europe at the Death of Charlemagne
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Fälschungen abgesehen, ist die Volksgruppe der Sklavini teilweise Teil
der südlichen Bewegungen der Awaren, aber teils davon unterschieden.
i. Die Übersichtlichkeit18 der Überfülle der Information ist außerdem durch eine verdeckte Bruchstelle erschwert wenn nicht un-

This map shows the area of the Kingdom of the Asturias, The Omayyad Emirate of Kurtuba, Slavania,
the Kingdom of the Avars, Sclavinia, the Kingdom of the Khazars, and more.
Bartholomew, J.G. LLD. A Literary & Historical Atlas of Europe. London: J.M. Dent & Sons, Ltd.
and New York: E.P. Dutton & Co., 1910“
18
Wikipedia: Großbulgarisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2017 um 22:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbulgarisches_Reich >:
„Das Großbulgarische Reich (bulgarisch Велика България, aus griechisch ἣ παλαιά μεγάλη
Βουλγαρία hē palaia megalē Boulgaria ‚das alte große Bulgarien‘) war das Reich der
turkstämmigen[1] Protobulgaren (auch als Hunno-Bulgaren bezeichnet) in Südrussland und
dem Nordkaukasus. Im Gegensatz zu den späteren bulgarischen Großreichen (1., 2. und 3.
Bulgarenreich) erstreckte es sich nicht auf die Balkanhalbinsel, sondern lag nördlich
des Schwarzen und Asowschen Meeres. Der Name des Reiches stammt von byzantinischen Gelehrten.
Hauptstadt des Reiches war die Hafenstadt Phanagoria.
Die vom 7. bis zum 13. Jahrhundert ebenfalls im Gebiet des
heutigen Russland ansässigen Wolgabulgaren waren der an der Wolga verbliebene Teil der
Protobulgaren nach der Zerschlagung des Großbulgarischen Reiches. […]
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möglich gemacht, auch wenn jetzt nachträglich rekonstruiert ist,
dass (offensichtlich) vor und nach 670 alles anders geworden ist.
ii. Der wahre Grund19 dass der Vater des Khans, der Groß-Khan im
Osten, von eigenen Leuten ermordet war, worauf der alle Awa-

Das Großbulgarische Reich (vor 650) und das Donaubulgarische Reich (um 900) […]“
19
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >:
„570 Frankish king Sigibert suffers defeat and falls in captivity, but pays off and concludes with a peace
with Kagan Bayan
570 Kutugurs, as all people on Itil ruled by Turkuts, are encouraged by rise of Avars as alternative to
Turkut suzerainty. […]
578 Byzantium allies with Avars. Avars defeat Slavs, killing their Prince Davrit […]
582 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
587 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
614 Avars and their Croat allies destroy Epidaurus & Salona in Dalmatia. […]
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ren vernichtete und dazu seine Gefolgschaft in Bulgaren/Ungarn
änderte, nur in östlichen Quellen bekannt ist, blieb er verborgen.
b. Bei der Landnahme der Awaren besetzten/besiedelten sie als deren Gefolge/Verbündete von Griechenland bis Kärnten, das damals dort alles
umfasste, das von Goten, Lombarden und Sueben frequentierte Gebiet20
aber dann schrumpften auf das Sklavonien genannte Gebiet zusammen.

619 Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of his father Alburi. “Kur(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd
month)“
619 Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach Constantinople. […]
623 Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, for example revolt of
Vends in 623.
623 Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black Sea
623 Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs.
Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing
in 623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi
(Separated).
623 Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs
623 Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in
writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained
their independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665
(i.e. Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan
in 663)
625 Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius
626 Avars controlled all Kuturgur Hun lands Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars'
war raids into Caucasus Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western
Kaganate Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). […]
626 While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars attack
Constantinople. Avars retreat with heavy losses and in disgrace. Kur-bat suggests sucking
Avar Kagan and replacing him. End of Avar-Persian union.
626-629 Campaigns (Avars incl. Slavic peoples of Avaria, Croats, Lower Danube Slavs, Persian
Empire) against Constantinople; unsuccessful. Avars suffered a crushing defeat at
Constantinople
626 Bulgarian Kur-bat proclaims independence from W. Goktürk Kaganate and assumes title of
Kagan, controlling W. part of state, while Shambat wrestles from Avars E. part. Beginning of
“Great Bulgaria““
20
Pilgrim, Eric / Jensen, Ron: ANCIENT/MEDIEVAL BOSNIA, Online 1997, in: <
http://www.gordoncooper.com/Bosnia/TimeLine/timeline.htm >, in: Pilgrim, Eric / Jensen, Ron:
Timeline: Bosnia History, Online 1995, in: <
http://www.gordoncooper.com/Bosnia/TimeLine/stars&stripestimeline.htm >:
„A short disclaimer: The core of this timeline comes from a presentation I put together in August 1997
to help train the units replacing the 300th MPAD in Bosnia. Much is based on information that I
pieced together during our seven month stay in Bosnia. Some of it is borrowed from an in-country
briefing given to new arrivals. Additional modifications include adding links to other places in this CD
and to resources like the those below... […]
600 Slavs main inhabitants of territory that would become Bosnia. Almost all current Bosnians
descended from Slavic Tribes.

27

i. Ersetzt man bisher fehlende Ursachen, dass der Khan das eigene
Gefolge21/die Awaren mit Vernichtungs-/Vertreibungscharakter

1200 Independent medieval Kingdom of Bosnia endures for more than 260 years“
21
turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ >:
„Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - N.
Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until they
are reported in C. Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats
(Croats) […]
840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan Arpad21 of Dulo lineage
fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through which
flow five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens advanced
again and as allies of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they forced Magyar
confederation to flee further west
840 | Bechens then took possession of N. Pontic, over which they ruled for over 150 years.
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west. […]“;
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…]
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durch Bulgaren/Sklavini und Ungarn ersetzte, der Khan aus dem
Hause Dulo/Attilas zu den Bulgaren wechselte, wird alles trivial.
ii. Die Bulgaren im Westen und Chasaren im Osten waren Schutzschild von Byzanz gegen Awaren. Als die Bulgaren mit abtrünnigen Awaren und Petschenegi gegen Ungarn und Byzanz vorgingen, ersetzte sie Byzanz durch Ungarn, und den Kiewer Rus‘.
(3) Es war zu zeigen, dass bei Unterlassungen der etablierten Forschung, Fälschungen22
trotzdem zu hinterfragen sind23, zumal in Widerspruch begründeten Fälschungen sich

803 | Krum (38) assumes (Danube) Bulgarian Khan-hood (803-814). Krum's origin is unknown, his
record indicates royal line of Pannonian Bulgars, possibly descendant of fourth son Kuber of
Khan Kurbat (Kubrat) from House of Attila of House of Dulo. Krum rose from Pannonian Bulgar
princeling to Sublime Khan of Balkan Bulgaria with throne of Pliska
Bulgars under Kagan Krum unite with Franks to crush Avar Kaganate.
803 | The Bulgar chieftain that conquered the Avars was called Krum (803–814). [1] His origin is unknown. From his apparent security on the throne throughout his life, it is tempting to see in him
the scion of an old-established royal race — for only monarchs of undoubtedly higher birth could
long maintain themselves over the jealous Bulgar boyars — the royal race of the Bulgars of
Pannonia. He may even have been a descendant of the fourth son (Kuber) of King Kubrat (Kurbat), a child of the House of Attila (I.e. House of Dulo). But more important than his birth
were his ambitions and his ability. Krum was not going to remain a Pannonian princeling. By the
year 808 he was firmly placed upon the, Sublime Khan of Balkan Bulgaria. […]“
22
Csépányi, Balázs: A FAKE NEWS MÉDIA HATALMAS POFONT KAPOTT, 2018.
DEC EMBER 21. PÉNTEK 14: 08 , in: < https://www.magyaridok.hu/kulfold/a-fakenews-media-hatalmas-pofont-kapott-3792278/ >: „2014 szeptemberében jelent meg Udo
Ulfkotte a németországi és nemzetközi média visszásságait, hazugságait leleplező dokumentumkötete
a Megvásárolt újságírók (Gekaufte Journalisten).
Ulfkotte a könyve miatt a ballib média kereszttűzébe került, minden fórumon igyekeztek lejáratni,
ellehetetleníteni, de a könyv ennek ellenére hatalmas siker lett. Kétmilliót is meghaladó példányban
kelt el.
Az újságíró 2017-ben elhunyt, így sajnos nem érhette meg a mostani hét eseményeit, amelyek
alátámasztják, de minimum megerősítik könyvének állításait.
A Der Spiegel szerdán hozta nyilvánosságra, hogy a 33 éves, többszörösen díjnyertes újságírója Claas
Relotius szisztematikusan meghamisította cikkeit: személyeket, idézeteket és eseményeket talált ki,
vagy egy adott cikk létező főszereplőinek életútját változtatta meg írásaiban.
Az újságíró 2011 óta mintegy 60 cikket írt a Der Spiegelnek, ezek közül állítása szerint, 14 tartalmaz
valótlanságokat.
A liberális hetilap ezt az esetet 70 éves működésük mélypontjának nevezte.
Eddig a felháborító történet.
Kíváncsian várjuk, hogy a nemzetközi Fake News gyár németországi lelepleződése után a
magyarországi „leányvállalataihoz” mikorra gyűrűzik be a botrány.
Kezdhetnek félni a ballib hírhamisítók.“
23

Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „[…]
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selbst widersprechend Insiderwissen preisgeben können. Deshalb distanziert sich die
Arbeit von „allen“ Zitierten, außer, wenn in einem Punkt ausdrücklich zugestimmt wird.
Wien, den 6. März 2021

Dr. Gabriel FOCO

Map of Slavic peoples of the 6th century (by Boris Rybakov) Based on the literary evidence provided
by Procopius (ca 500 to ca 560) and by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with the Sklaveni and
the Venethi) have long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to
medieval groups and to modern nations.[5]”
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V.

FORSCHUNGSKONZEPT 1

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(1) Nach dreijähriger Unterbrechung wegen Mobbing als Zensur 24 ist durch Seuchengefahr zu der Unterbrechung25 besser gesagt Gesundschrumpfung des Mobbings durch
24

Foco, Gabriel: Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Wien
2012, in: < http://www.digiverlag.at/EGMR-7w.pdf > S 8 ff, 64 ff, 104 f, 164 ff, 214, 256, 274, 314 f,
534, 620 f.
25
Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf >:
„

Terrorherrschaft der Panslawen

Tschechoslowaken als Neo-Kolonialherren in Österreich-Ungarn
von Dr. Gabriel Foco
Wien 2014 (zuletzt aktualisiert 2017)
(1) Der unkorrigierte Entwurf ist 2014 unterbrochen und Anfang 2015 in der angehängter Korrespondenz das am Schluss auszugsweise auf ca. 300/4800 Seiten als Kopie
eingefügt ist kurz fortgesetzt worden. Nach einer 2-jährigen Unterbrechung Mitte 2015,
sind, aufgrund Zufallsfunde, 2017 Ergänzungen mit Journalcharakter hinzugekommen.
1. Der unterbrochene Entwurf zum Konzept verfolgt das primäre Ziel, historische
Fälschungen als Ursache von Völkermord, oder zumindest den ursächlichen
Zusammenhang zwischen Völkermord und historischen Fälschungen, nachzuweisen um theoretisch für historische Fälschungen schon in der Planungsphase,
2. noch bevor der (hoffentlich vereitelte) Völkermord tatsächlich zur Ausführung
käme, als Vorsatz zum Völkermord (wie bei geplanten Terroranschlägen) die
Strafverfolgung (nicht nur für die Fälschung) zu fordern. Ist aber noch in der
Planungsphase, auch wenn einzelne Themen Vorgriffe erlauben oder erfordern.
a. Demgemäß sind zunächst nur selektiv Zitate aus der Literatur gesucht
worden Ein Großteil der Abschnitte auf ca. 4800 S, die aus redaktionellen Gründen nach hinten verschoben sind, enthält nur unkommentierte
Zitate, auch wenn die Auswahl der Zitate gewisse Rückschlüsse erlaubt.
a. Die Fragestellung ist weniger historisch als gleichsam kriminalistisch,
auf Kosten der Forschung und der Rechtschreibung, wobei es besser ist,
formal unvollendet um Hilfe zu rufen, vor Fälschungen zu warnen, als
die Forschung ganz (in die Sphäre der Fälschungen) abgleiten zu lassen.
i. Die 2017 redaktionell zum Anfang verschobenen beschriebenen
ca. 2200 Seiten, sind als unsystematisierte Fragmente gleichsam
Wegweiser, Routenplaner, um auf offene Fragen vorzugreifen,
die aus methodischen Gründen zu Beginn vorausgesetzt werden.
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die Seuche (per Regierungserlass26) gekommen, wo der Autor in diesem Krankenstand
des Mobbings in 2 Wochen einen Überblick machte, was seit Jahren nicht gemacht war.

ii. Aufgrund der Überschneidung von Themenkreisen gibt es seiten- bzw. abschnittsweise Wiederholungen (Wiederverwendung
von Textbausteinen, mit lila, gelb, grün, blau im Hintergrund belegt) im jeweiligen thematischen Zusammenhang neu gewichtet.
(2) In den Streit- oder Fälschungsfragen, sind einige Kommentare oder Fragen vorweggenommen, deren Auswahl weniger nach inhaltlichen als nach methodischen Kriterien
erfolgte, um in Streit- und Fälschungsfragen Positionen aufzuzeigen, und insofern vorzugreifen, als gegen einige Zitate als Fälschungen, die Gegenposition aufgezeigt wird.
Dr. Gabriel Foco“

Wien, den 27. November 2017
26

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: Coronavirus Rechtliches, 8. Mai 2020, in: < https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html >.
RIS: Neu im RIS: April 2020, in: < https://www.ris.bka.gv.at/default.aspx >:
„April 2020
• Auf den Auswahlseiten bei Bundes- und Landesrecht finden Sie rechts
bei "Informationen" den Eintrag "Coronavirus - Ausgewählte
Rechtsnormen". Dieses Dokument beinhaltet eine Liste ausgewählter
COVID-19-Rechtsnormen auf Bundes- und Landesebene.
Februar 2020
• Die Versendung des BGBl-Newsletter und des RIS-Rundschreibens
erfolgt über ein neues System. Für Neuanmeldungen zum Newsletter
verwenden Sie bitte die BGBl RIS Newsletter Anmeldung online
unter https://bgbl-ris.bka.gv.at/“
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1. Nachstehende Übersicht27 versucht einen Überblick zu vermitteln wie oder was
zu machen sei28, besser gesagt wie oder was hätte gemacht werden sollen, aber
27

Vgl Universität für Bodenkultur Wien: Ist Forschungsfreiheit noch zeitgemäß? Vortrag und
Diskussion am 30. März 2017, in: < https://boku.ac.at/ethikplattform/freiheit-und-verantwortung/istforschungsfreiheit-noch-zeitgemaess >: „Die Freiheit der Wissenschaft ist in Österreich durch Art. 17
des Staatsgrundgesetzes von 1867 als Grundrecht geschützt (bekräftigt durch das Verfassungsgesetz
von 1920). Historisch bestand ein Zusammenhang mit der Errungenschaft der Meinungs- und
Pressefreiheit. Den Entstehungshintergrund und die Begründungsmuster für die Forschungsfreiheit, die
beispielsweise auch in Deutschland verbrieft ist, besprach der Philosoph Univ.-Prof. Dr. Torsten
Wilholt von der Universität Hannover im März 2016 in einem Vortrag an der BOKU (siehe VIDEO).
Aber hat sich die aufklärerische Rolle der Wissenschaft seit damals nicht stark verändert? Führt die
Wissenschaftsentwicklung nicht von einer individuellen zu einer überwiegend kollektiven
Unternehmung als einem wesentlichen Produktionsfaktor unserer Wirtschaft? Wird nicht der Ruf nach
mehr Verantwortung in der Forschung heute zurecht lauter? Ist also der als Grundrecht zugesicherte
Schutz der Freiheit der Wissenschaft in der ursprünglichen Form überhaupt noch zeitgemäß? Oder
braucht es spezifische Eingriffsmöglichkeiten? Welche Regelungen wären ethisch geboten? Und:
wieviel Regulierung verträgt die Forschungsfreiheit?
Der Philosoph em. Prof. Dr. Gernot Böhme aus Darmstadt legte dar, warum seiner Ansicht nach das
Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit überdacht werden müsse. Die Juristin Univ.-Prof.
Dr. Magdalena Pöschl, Wien, spannte den Bogen von der Forschungsethik zum Forschungsrecht.“
28
Wikipedia: Science wars, This page was last edited on 21 April 2020, at 12:05 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_wars >: „The science wars were a series of intellectual exchanges, between scientific realists and postmodernist critics, about the nature of scientific theory and intellectual inquiry. They took place principally in the United States in the 1990s in the academic and mainstream press. […] Though much of the theory associated with 'postmodernism' (see poststructuralism)
did not make any interventions into the natural sciences, the scientific realists took aim at its general
influence. The scientific realists argued that large swaths of scholarship, amounting to a rejection of
objectivity and realism, had been influenced by major 20th-century poststructuralist philosophers (such
as Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard and others), whose work they declare to be
incomprehensible or meaningless. They implicate a broad range of fields in this trend,
including cultural studies, feminist studies, comparative literature, media studies, and
especially science and technology studies, which does apply such methods to the study of science. […]
Karl Popper, an early opponent of logical positivism in the 20th century, repudiated the classical
observationalist/inductivist form of scientific method in favour of empirical falsification. […] His
criticisms of scientific method were adopted by several postmodernist critiques.[2]
A number of 20th-century philosophers maintained that logical models of pure science do not apply to
actual scientific practice. It was the publication of Thomas Kuhn's The Structure of Scientific
Revolutions in 1962, however, which fully opened the study of science to new disciplines by
suggesting that the evolution of science was in part socially determined and that it did not operate
under the simple logical laws put forward by the logical positivist school of philosophy. […]
In Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels With Science (1994), the scientists Paul R.
Gross and Norman Levitt accused postmodernists of anti-intellectualism, presented the shortcomings
of relativism, and suggested that postmodernists knew little about the scientific theories they criticized
and practiced poor scholarship for political reasons. The authors insist that the "science critics"
misunderstood the theoretical approaches they criticized, given their "caricature, misreading, and
condescension, [rather] than argument".[4][5][6][7] The book sparked the so-called science wars. Higher
Superstition inspired a New York Academy of Sciences conference titled The Flight from Science and
Reason, organized by Gross, Levitt, and Gerald Holton.[8] Attendees of the conference were critical of
the polemical approach of Gross and Levitt, yet agreed upon the intellectual inconsistency of how
laymen, non-scientist, and social studies intellectuals dealt with science.[9]“
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mit Mobbing29 als Zensur vereitelt ist. Die Zeitnot erlaubt nur wie gesagt Beispiele für methodische Ansätze zu zeigen, wie oder was gemacht werden könnte.
29

Vgl Scharping, Michael, Hrsg.: Wissenschaftsfeinde? »Science Wars« und die Provokation der
Wissenschaftsforschung, Münster 2001; Schatz, Oskar: Auf dem Weg zur hörigen Gesellschaft?, Wien
1973; Roth, Jürgen / Sokolowsky, Kay: Lügner, Fälscher, Lumpenhunde, Eine Geschichte des Betrugs,
Mit Beiträgen von F. W. Bernstein, Eckhard Henscheid und Michael Rudolf, Leipzig 2000; Safranski,
Rüdiger: Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15-35; Sloterdijk, Peter:
Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung, Ästhetischer Versuch, Frankfurt am
Main 1987. – Ders.: Kritik der zynischen Vernunft, Erster und zweiter Band, Frankfurt am Main 1983.
988 – Ders.: Die wahre Irrlehre, Über die Weltreligion der Weltlosigkeit, in: Sloterdijk/Macho I 17-54.
– Ders.: Im Weltinnenraum des Kapitals, Für eine philosophische Theorie der Globalisierung,
Frankfurt am Main 2005. – Ders. / Macho, Thomas H., Hrsg.: Weltrevolution der Seele, Ein Lese- und
Arbeitsbuch der Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart, Erster und Zweiter Band, Gütersloh
2001. – Ders.: Wirklichkeit des Verschwindens, Notiz zur Zeitgeschichte des Nichts, in: Liessmann
(1991/2000) 260-270; Liessmann, (Konrad) Paul: Anfang und Ende der Philosophie, Studien zum
Verhältnis von Theorie und Praxis im griechischen und nachhegelschen Denken, Diss., Wien 1979. –
Ders., Hrsg.: Faszination des Bösen, Über die Abgründe des Menschlichen, Wien 1997. – Ders., Hrsg.:
Die Furie des Verschwindens, Über das Schicksal des Alten im Zeitalter des Neuen, Wien (1991)
2000. – Ders.: Der listige Gott, Über die Zukunft des Eros, Wien 2002. – Ders.: Philosophie der
modernen Kunst, Eine Einführung, Wien 1999. – Ders.: Philosophie des verbotenen Wissens, Friedrich
Nietzsche und die schwarzen Seiten des Denkens, Wien 2000; Morelli, Anne: Die Prinzipien der
Kriegspropaganda. Zu Klampen, Springe 2004; Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom
Ende der Zivilisation, Wien 1993; Felt, Ulrike / Nowotny, Helga / Taschwer, Klaus:
Wissenschaftsforschung, Frankfurt 1995; Gex, Maurice: Einführung in die Philosophie, 4. Auflage,
München 1967; Cassirer, Ernst: Erkenntnis, Begriff, Kultur, Herausgegeben, eingeleitet, sowie mit
Anmerkungen und Registern versehen von Rainer A. Bast, Hamburg 1993. – Ders.: Das
Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Band I-III, Berlin 19061923. – Ders.: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Von
Hegels Tod bis zur Gegenwart (1832-1932), Stuttgart 1957; Brockman, John: The thirde culture (dt.)
München 1996, Dt. Erstveröff., 1. Aufl. (Die dritte Kultur: das Weltbild der modernen
Naturwissenschaft / Aus dem Amerikan. übertr. von Sebastian Vogel); Lay, Rupert: Die Macht der
Unmoral, Düsseldorf 1993; Salamun, Kurt: Die Universität als Aufklärungsinstitution über
antidemokratische Denkformen, Ist der humanitär-demokratische Bildungsauftrag der Universität zu
Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 229-241; Haltmayer, Stephan:
Das Aristotelische Organon als Perenne, Grundlage der Wissenschaftslehre, Wien 1987. – Ders.:
David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in: Sonderdruck aus „Wiener Jahrbuch für
Philosophie“, Band IX/1976. – Ders.: Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und
„schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor allem im aristotelischen Organon, in:
Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 231-251. – Ders. / Wuketits, Franz M. /
Budin, Gerhard, Hrsg.: Homo pragmatico-theoreticus: Philosophie - Interdisziplinarität und Evolution
- Information; Erhard Oeser zum 60. Geburtstag, Mit Beiträgen von Teoman Durali u. a. Frankfurt am
Main 2000. - (Wiener Arbeiten zur Philosophie: Reihe B, Beiträge zur philosophischen Forschung; 4).
– Ders.: Zum Begriff der Liebe, Untersuchung auf der Grundlage der Dialektik Einzelnes-Allgemeines
bei Paul Hofmann und Ludwig Binswanger, Diss. Wien 1973; Ebbinghaus, Julius: Gesammelte
Schriften, Hrsg. von Hariolf Oberer u. Georg Geismann, Band I-IV, Bonn 1986-1994 (Aachener
Abhandlungen zur Philosophie, Herausgegeben von Gerd Wolandt, Band 5-7, 15). – Ders.: Kant’s
Ableitung des Verbotes der Lüge aus dem Rechte der Menschheit (1954), in: Geismann/Oberer 75-84;
Dvorak, Johann: Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 465470; Haller, Rudolf, Hrsg.: Schlick und Neurath – ein Symposion, Beiträge zum Internationalen
philosophischen Symposion aus Anlaß der 100. Wiederkehr der Geburtstage von Moritz Schlick (14.
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a. Wiederholung der metakritischen Wissenschaftstheorie würde zu weit
führen30, wenn nicht den Rahmen sprengen, so werden Arbeiten des A4. 1882 – 22. 6. 1936) und Otto Neurath (10. 12. 1882 – 22. 12. - 1945), Wien, 16.-20. Juni 1982,
Amsterdam 1982; Koehne, Tim: Skeptizismus und Epistemologie, Entwicklung und Anwendung der
skeptischen Methode in der Philosophie, München 2000; Nowotny, Helga / Felt, Ulrike: After the
Breakthruogh, The emergence of high-temperature superconductivity as a research field, Cambridge
1997; Hagner, Michael, Hrsg.: Ansichten der Wissenschaftsgeschichte, Frankfurt am Main
2001;Fasching, H. W.: Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, Band I-IV, Wien 1959-1971; Kopper,
Joachim: Einführung in die Philosophie der Aufklärung: die theoretischen Grundlagen, Darmstadt
1996. – Ders. / Marx, Wolfgang, Hrsg.: 200 Jahre Kritik der reinen Vernunft, Mit Beiträgen von Jean
Brunn u. a., Hildesheim 1981. – Ders.: Der Kritizismus: Apotheose und Scheitern der reinen Vernunft,
in: Kopper/Marx 129-167; Hartmann, Eduard: Philosophie des Unbewussten, Zehnte erweiterte
Auflage, Leipzig 1890; Lely, Gilbert: Leben und Werk des Marquis de Sade, Düsseldorf 1961. – Ders.:
Marquis de Sade, Briefe, Ausgewählt und mit einem Vorwort versehen von Gilbert Lely, Düsseldorf
1965; Jaeger, Werner: Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 38-66;
Classen, Carl Joachim, Hrsg: Sophistik, Darmstadt 1976; Dubost, Jean-Pierre: »Der Weg ist nunmehr
vorgezeichnet...« Sade und die Französische Revolution, Stuttgart 1989. – Ders.: Eros und Vernunft,
Literatur und Libertinage, Frankfurt am Main 1988; Kant, Immanuel: Sämtliche Werke, Band I. – VI.,
Ungekürzte Lizenzausgabe der RM Buch und Medien Vertrieb GmbH und der angeschlossenen
Buchgemeinschaften, © by Mundus Verlag 2000. – Ders.: Kritik der praktischen Vernunft, ehemalige
Kehrbachsche Ausgabe, Hrsg., von Dr. Raymund Schmidt, Riga 1788. – Ders.: Kritik der reinen
Vernunft, bei Könemann, Köln 1995. – Ders.: Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen
(1797), in: Geismann/Oberer 35-39; Russell, Bertrand: Philosophie des Abendlandes, Ihr
Zusammenhang mit der politischen und sozialen Entwicklung, 5. Auflage, Köln 2002.
30
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 926 f: „Die Aufweichung und schließlich Überwindung der wissenschaftlich nach wie vor unüberwindlichen Grenzen zwischen Externalismus (soziokulturelle Umwelt9304 der Wissenschaft, sozusagen wissenschaftsbetriebliche Umweltverschmutzung)
und Internalismus (Wissenschaft) erreichte die Wissenschaftsgeschichte externalistisch dadurch, dass
die Wissenschaft aus dem historischen Gesichtspunkt mit dem Wissenschaftler vertauscht wurde 9305:
Der „Wissenschaftler“ trat – zunächst in der historischen Darstellung der Wissenschaft – an die Stelle
der „Wissenschaft“9306 und ersetzte diese schließlich gänzlich9307, d. h. die „Wissenschaft“ wurde geflissentlich durch den „Wissenschaftler“ zur Gänze ersetzt und damit […] faktisch vernichtet9308. […]
_______
[…]
9306
Fasching G 187 f: „58 ‚Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei’ liest man im Artikel 17 des
Staatsgrundgesetzes. Diese verfassungsrechtlich zugestandene Freiheit der Wissenschaft ist dann verletzt, wenn einer Person untersagt wird, irgendwelche wissenschaftliche Forschungen vorzunehmen,
oder wenn eine wissenschaftliche Publikation unterdrückt wird [VfGH. Erk. Slg. 1777/1949,
3068/1956, 3191/1957]. Die Lehrfreiheit umfaßt das Recht einer ungehinderten Lehre der Wissenschaft [VfGH. Erk. Slg. 1969/1950, 3068/1956, 4323/1962, 4881/1964]. Dieser Grundsatz richtet sich
auch dagegen, daß staatliche Organe in die wissenschaftliche Tätigkeit eingreifen und diese behindern
oder beschränken [VfGH. Erk. Slg. 2345/1952, 2823/1955]. Die Freiheitsgarantie erstreckt sich dabei
auf alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter und planmäßiger menschlicher Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist (KOJA [Wissenschaftsfreiheit]). Damit sich Forschung und Lehre ungehindert an dem Bemühen um Wahrheit ausrichten können, ist die Wissenschaft zu einem von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich persönlicher und autonomer Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers erklärt worden. (Zitiert aus dem Urteil vom 29. Mai 1973 des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes; Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, Bd. 35, S. 113.) Man brachte: Das
Privileg der Freiheit in Forschung und Lehre genießt der Wissenschaftler der Suche nach Wahrheit we-
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utors31 als bekannt vorausgesetzt, dass einen verlorenen Science wars32
gab die durch Fälschungen so ersetzt ist, dass darüber alles gefälscht ist.
gen. Der Anspruch auf Forschungsfreiheit setzt voraus, daß die Tätigkeit des Forschens samt ihrem
internen Ziel, dem Wissen, scharf von der Sphäre des Handelns getrennt ist. Nur dann ist die Freiheit
gewährt. […] Eine Forschung, die etwas neues entwickelt, das in seinem geplanten Einsatz einem
Handeln gleichkommt, kann nicht als unter dem Privileg absoluter Freiheit stehen (JONAS [Forschung
S. 101]).“
31
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 926 f: „Um das Instrument, die Wissenschaft mit
dem Wissenschaftler zu vertauschen9309 war die (ideologisierte und als Wissenschaftsersatz verabsolutisierte) Geschichtsforschung9310, die sich hervorragend für die Politisierung der Wissenschaft und als
Vorfeld der Wirtschaft und Politik, bzw. des Machtmissbrauchs in der Wissenschaft eignet 9311. […]
__________
[…]
9307
AaO: Die Gesetzgebung und die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) spricht zunächst
ausdrücklich und ausschließlich von der Freiheit der Wissenschaft selbst, und identifiziert diese mit der
Wahrheit. Die Interpretation des Gesetzes durch den VfGH geht von der Unterscheidung zwischen
„Wissenschaft“ an sich (als Internalismus) einerseits und „Handlung“ des „Wissenschaftlers“ (als Externalismus) andererseits aus, und „erkennt“ das Gesetz als Schutz des Internalismus vor dem Externalismus. Verbal allerdings kommt nunmehr der Wissenschaftler als Repräsentant der Wissenschaft zum
Vorschein, gleichsam der Wissenschaftler als Rechtsträger der Wissenschaft, wenn auch hier noch
streng internalistisch und nur so lange, bis der Wissenschaftler – internalistisch – mit der Wissenschaft
tatsächlich identifizierbar sei, indem ja der Wissenschaftler die Ziele der Wissenschaft, das da heißt
Wahrheit, verfolge, und in und mit der Wahrheit der Wissenschaft auch der Wissenschaftler mit der
Wissenschaft identifizierbar sei. Deswegen unterscheidet die Judikatur des VfGH zwischen Wahrheit
und Wissenschaft einerseits, die internalistisch also für sich betrachtet eine integrierende Einheit bilden
sollten, wenn schon nicht identisch wären, und andererseits zwischen Handlung, wo der gleiche Wissenschaftler, der bisher internalistisch auf Seiten der Wissenschaft angenommen wurde, nunmehr (externalistisch) auf die Gegenseite trete. Vorausgesetzt natürlich, dass die Intention bzw. das Erkenntnis
des VfGH erstens korrekt, zweitens rechtens, drittens widerspruchsfrei und viertens nachvollziehbar
wäre. Sonach wäre also zwischen Wissenschaft und mit ihm internalistisch eine integrierende Einheit
(in der Wahrheit) bildende Wissenschaftler einerseits, und Handlung des Wissenschaftlers andererseits,
zumal wenn diese – noch so wissenschaftlich aber – nach außen gerichtet (externalistisch) wäre, als
unvereinbare Gegensätze so zu unterscheiden, dass die Handlungen des Wissenschaftlers nicht der (gesetzlich geschützten) Freiheit der Wissenschaft unterliegen. Nur die Wissenschaft an sich, oder vielmehr in sich als Wahrheit, ist frei, so das Gesetz in der Auslegung des VfGH, und auch der Wissenschaftler im Dienste der Wissenschaft, nicht jedoch das Handeln der Wissenschaft (zumeist durch den
Wissenschaftler). Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes gilt nur für den Internalismus und nicht für den
Externalismus.
9308
AaO 7 ff, 42 ff, 176 ff: Im Gegensatz zur zuvor zitierten Rechtstheorie sind praktisch die Rechte
der „Wissenschaft“ auf das nämliche „Handeln“ übergangen, die von der „Freiheit der Wissenschaft“
rechtskonform ausgenommen waren, bzw. wurde die „Freiheit der Wissenschaft“ verfassungswidrig
für das „Handeln“ der „Wissenschaftler“ (mit Wissenschaft) entfremdet. Vgl Aristoteles, Metaphysik,
in: Philosophische Schriften V 36: „Richtig ist es auch, die Philosophie Wissenschaft der Wahrheit zu
nennen. Denn für die theoretische Philosophie ist die Wahrheit, für die praktische das Werk Ziel. Denn
wenn auch die Vertreter der praktischen Philosophie danach fragen, wie das beschaffen ist, so ist doch
nicht das Ewige (das Ursächliche, das Ansich), sondern das Relative und Zeitliche Gegenstand ihrer
Betrachtung. Die Wahrheit aber wissen wir nicht ohne Erkenntnis der Ursache.““
32
Vgl Wikipedia: Talk: Science Wars, This page was last edited on 14 March 2020, at 00:51 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Science_wars >:
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i. Wie im echten Krieg das Kriegsgeschehen respektive Resultate
von der Kriegspropaganda übertönt, verdeckt, verfälscht ist33, so
„I have gone over the article and basically it needs to be extensively edited, if not substantially rewritten, in order to achieve anything like a non-POV voice.
Please note: The whole term “Science Wars” arose out of polemical books and mass media coverage.
The article needs to emphasize the fact that it depicts obscure and complicated academic topics from
the perspective of a mainstream debate that necessarily distorts them into two "camps". This needs to
be stated right off the bat so that people who want to find out about these highly academic subjects are
not misled.
There are errors of fact and of reasoning, as well as a good deal of vague, tortuous, or deceptive
language. Note that, according to wikipedia, “postmodernism” refers to a gigantic historicalphilosophical trend with no central or defining formal argument, while “scientific realism” refers to a
specific formal argument in philosophy of science which can be precisely defined.
This categorical disparity says something about the POV of this article. It has recourse to the
definitional rigor of 'scientific realist' and the necessary vagueness of 'postmodernist' in order to
characterize the two camps. This is bound to make the 'postmodernist' side seem vague and confusing.
And it is bound to make the scientific realist side seem precise, since in the article they are simply
defined as those who affirm the truth of science which the postmodernists allegedly challenge or reject.
The first few sections seem to have been written and edited by people who were determined to
characterize 'postmodernism' exclusively in these polemical terms of the science wars. They are thus
misleading because the layperson could easily think that postmodernist philosophy was primarily about
the Science Wars: about attacking natural science like math or physics when it obviously was not. […]
For some reason the further information didn't take you to the Postmodernism page but instead to
the New Left, who were strongly against the postmodernist turn and
were structuralists. Waterisfree (talk) 23:24, 10 December 2019 (UTC)“
33
Wikipedia: Die Prinzipien der Kriegspropaganda, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2020 um
23:30 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Prinzipien_der_Kriegspropaganda >:
„Principes élémentaires de propagande de guerre (Deutsch: Die Prinzipien der Kriegspropaganda) ist
der Titel eines mediensoziologischen Buches der Historikerin Anne Morelli. Das Buch erschien 2001,
die deutsche Übersetzung 2004.
Morelli arbeitete in dem Werk die zehn „Gebote“ der Propaganda aus. Sie sind vor allem als
Analyseraster für pädagogische und medienkritische Zwecke gedacht und sollen wertfrei bleiben.
Morelli will die Regelhaftigkeit von Propaganda-Prinzipien im Bereich der Medien und der
Gesellschaft aufzeigen:
„Ich werde nicht die Reinheit der Absichten der einen oder anderen untersuchen. Ich versuche nicht
herauszufinden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt, wer das glaubt, was er sagt, und wer nicht. Meine
einzige Absicht ist es, die Prinzipien der Propaganda zu veranschaulichen, die benutzt werden, und ihr
Funktionieren zu beschreiben.“ (S. 6)
Es erscheint der Autorin trotzdem unbestreitbar, dass nach den Kriegen, die unsere Epoche
kennzeichnen (Kosovo, Zweiter Golfkrieg, Afghanistankrieg, Irakkrieg), die westlichen Demokratien
und ihre Medienlandschaft thematisiert werden müssen. Anne Morelli aktualisiert die idealtypischen
Formen verschiedenster Inhalte von Propaganda. Sie greift damit die Erkenntnisse Arthur
Ponsonbys zur Propaganda im Ersten Weltkrieg auf und systematisiert sie in Form ihrer „zehn
Prinzipien“. […]
Staatsmänner aller Länder versichern selbst immer feierlich, dass sie den Krieg nicht wollen. Kriege
sind immer unerwünscht, nur äußerst selten wird ein Krieg von der Bevölkerung positiv gesehen. Mit
der Entstehung der Demokratie wird die Zustimmung der Bevölkerung unabdingbar, daher muss der
Krieg abgelehnt werden und man muss im Herzen Pazifist sein, im Unterschied zum Mittelalter, als die
Meinung der Bevölkerung nur geringe Bedeutung hatte. „So mobilisiert die französische Regierung die
Armee und verkündet zugleich, dass die Mobilisierung kein Krieg sei, sondern im Gegenteil das beste
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ist, besser gesagt war, im Science war34 die durch Kriegsgetümmel vernichtete Wissenschaft durch Lügenpropaganda35 ersetzt.
Mittel, den Frieden zu sichern.“ „Wenn alle Staatsführer vom selben Friedenswillen beseelt sind, fragt
man sich, warum Kriege dann überhaupt ausbrechen.“ Das zweite Prinzip beantwortet diese Frage.
[…]
Dieses Prinzip folgt aus der Tatsache, dass jede Partei versichert, zur Kriegserklärung gezwungen zu
sein, um zu verhindern, dass der Gegner „unsere Werte“ zerstört, unsere Freiheiten gefährdet oder uns
selbst ganz und gar vernichtet. Es handelt sich um die Aporie eines Krieges, der geführt wird, um
Kriege zu verhindern. Man gelangt beinahe zu dem mythischen Satz George Orwells: „Krieg ist
Frieden.“ So war die USA gezwungen, Krieg gegen den Irak zu führen, weil dieser ihr keine andere
Wahl gelassen hatte. Man reagiert also nur, verteidigt sich gegen Provokationen des Feindes, der für
den Ausbruch des Krieges uneingeschränkt verantwortlich ist. „So versichert Daladier in seinem
‚Aufruf an die Nation‘ am 3. September 1939 – wobei er die Verantwortung Frankreichs für die
Folgen des Versailler Vertrages übergeht –: ‚Deutschland hat schon abgelehnt, den Menschen mit
gutem Herzen zu antworten, die in dieser Zeit ihre Stimme für den Frieden in der Welt erhoben haben.
[…] Wir führen den Krieg, weil man ihn uns aufzwingt.‘“[1] Ribbentrop rechtfertigte den Krieg
gegen Polen mit den Worten: „Der Führer will den Krieg nicht. Er entschließt sich schweren Herzens
dazu. Aber die Entscheidung zu Krieg und Frieden hängt nicht von ihm ab. Sie hängt von Polen ab. In
bestimmten für das Reich lebenswichtigen Fragen muss Polen nachgeben und die Forderungen
erfüllen, auf die wir nicht verzichten können. Wenn es ablehnt, liegt die Verantwortung für einen
Konflikt bei Polen und nicht bei Deutschland.“ (S. 16 im frz. Original) Im gleichen Sinne konnte man
zum Golfkrieg am 9. Januar 1991 in Le Soir lesen: „Der Friede, den die ganze Welt mehr als alles
ersehnt, lässt sich nicht auf einfache Zugeständnisse an einen Akt der Piraterie errichten.“ [2] Dasselbe
gilt für den Irakkrieg, denn bevor der Krieg ausbrach, titulierte Le Parisien am 12. September
2002: Wie Saddam sich zum Krieg rüstet. […]
Es wird also unmöglich gemacht, eine abweichende Meinung aufkommen zu lassen, ohne einen
„Lynchprozess der Medien“ auf sich zu nehmen. Der Pluralismus der Meinungen existiert nicht mehr,
alle Opposition wird zum Schweigen verurteilt und wird durch Scheinargumente diskreditiert.
Diese Vorgehensweise wurde im Irakkrieg erneut angewendet, obwohl die Weltöffentlichkeit weit
mehr gespalten war als beim Kosovo-Konflikt. Gegen den Krieg zu sein, bedeutete, für Saddam
Hussein einzutreten. Dasselbe Schema wurde in einem völlig anderen Kontext angewandt, nämlich bei
der Abstimmung über die Europäische Verfassung. Gegen die Verfassung zu sein, bedeutete, gegen
Europa zu sein.“ (Anne Morelli: Die Prinzipien der Kriegspropaganda. Zu Klampen, Springe 2004)
34
Wikipedia: Science wars, This page was last edited on 21 April 2020, at 12:05 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_wars >.
35
Wikipedia: Zwei Kulturen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. September 2019 um 00:12 Uhr
bearbeitet:, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei_Kulturen >: „Unter dem Begriff Zwei Kulturen
(englisch Two Cultures) wird die ursprünglich durch C. P. Snow 1959 vorgenommene Analyse des
Wechselspiels von geisteswissenschaftlich-literarischer Kultur einerseits und naturwissenschaftlichtechnischer Kultur andererseits verstanden.
Snow zufolge stehen sich die beiden intellektuellen Denkwelten so diametral entgegen, dass eine Verständigung nicht mehr möglich sei.[1] Dabei schreibt Snow den Geisteswissenschaftlern eine pessimistische, der Vergangenheit zugewandte und „im tieferen Sinne antiintellektuelle“ Geisteshaltung zu, der
eine vorausblickende, optimistische Naturwissenschaft gegenüber stehe. Diese Dichotomie zwischen
Naturwissenschaft (Erklären) und Geisteswissenschaft (Verstehen) spielt auch im Methodenstreit eine
Rolle. In seinem Werk Die dritte Kultur (1995) verneint John Brockman den Optimismus Snows, dass
eine effektive Kommunikation zwischen den beiden Kulturen in Sicht sei.[2]
„Der Punkt, an dem zwei Themengebiete, zwei Disziplinen, zwei Kulturen – zwei Galaxien,
könnte man auch sagen – zusammenstoßen, sollte kreative Gelegenheiten erzeugen. In der
Geschichte der geistigen Tätigkeit war dies immer der Ort, an dem es zu einem der Durchbrü-
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ii. Die zitierte Metakritik36 der (Pseudo-)Kritik geht von der Feststellung aus, dass sie bloß – allenfalls modernisierte – Wiederche kam. Nun gibt es solche Gelegenheiten. Aber sie existieren sozusagen in einem Vakuum,
denn die Angehörigen der zwei Kulturen können nicht miteinander sprechen.“
– C. P. SNOW 1959 IM ENGLISCHEN ORIGINALTEXT VON THE TWO CULTURES“
36
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage, Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 62 ff: „Die nachstehende Untersuchung verfolgt
weniger praktische als vielmehr theoretische Interessen, nämlich in Hinblick auf die Lage der Wissenschaft und Forschung492 in der sogenannten Moderne493, die eher mit dem Wort Unzustand494 beschrieben werden könnte495, wenn eine Beschreibung noch Sinn hätte496; denn welcher Zustand der Wissenschaft auch immer gemeint sei, diese hier nun im Umbruch begriffen sei497, was immer damit auch gemeint wäre. […]
________
[…]
492
Vgl Cassirer (1957) 11: „Im Gebiet der Naturerkenntnis hingegen hatte das System nicht nur keine
gleichwertigen Leistungen aufzuweisen, sondern hier kam es, bei Hegel selbst wie bei seinen Schülern
und Nachfolgern, zu jenen ständigen Missgriffen und Übergriffen, die die spekulative Philosophie im
Kreise der empirischen Forscher um jeden Kredit bringen musste. An diesem Punkt setzen die ersten
entscheidenden Angriffe ein. Helmholtz ist einer der Ersten gewesen, der die Forderung „zurück zu
Kant!“ erhoben hat. Ihm galt die Unfruchtbarkeit der metaphysischen Systeme und ihr schließlicher
Zusammenbruch keineswegs, wie so vielen anderen Naturforschern in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, als der bündige Beweis dafür, dass die Philosophie als solche ihrer Rolle endgültig
ausgespielt habe. Helmholtz hat nicht nur von Kant, sondern selbst von Fichte, dessen Lehre er früh
kennengelernt hat, wichtige Anregungen erhalten.“
493
Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I
196: „Unnütz zu sagen, daß dieser Tatendurst nach entsprechenden Taten auch in der Wissenschaft
verlangte. Von allen Seiten liefen die Wasser von den Bergen, um sich zu einem Strome von
drohenden Forderungen gegen das, was bisher in ihr gegolten hatte, zu vereinigen. Zusammenbruch
der klassischen Mechanik! Annahme der Vorbestimmtheit des Geschehens nach Gesetzen der
Kausalität überholt! Keine Möglichkeit anschaulicher Vorstellung der Elemente der Materie! Ja sogar
die durch Jahrtausende als unverbrüchlich anerkannten Gesetze des Denkens selber schienen durch
Entdeckungen gewisser Sachverhalte auf dem Gebiete unendlicher Mengen ins Wanken gebracht. Und
schon regte sich in den Kreisen derer, die statt mit den Paradoxien der Mengenlehre mit den
Paradoxien des Glaubens befaßt sind, und wir vernahmen, daß wir ohne Schwierigkeit die
unglaublichsten Dinge glaublich finden würden, wenn wir uns nur entscheiden könnten, die zeitliche
Bedingtheit der Logik, der uns zu bedienen wir gewöhnt sind, einzusehen. Überhaupt gelte es zu
verstehen, daß keine Wahrheit, in deren Besitz die Menschen gekommen zu sein sich einbildeten, dem
Schicksale, eines Tages falsch zu werden oder in gewisser Weise immer falsch gewesen zu sein,
entgehen könnte. So scheint man endlich mit dem großen Problem zu Rande zu kommen, warum die
Wissenschaft der Menschen bisher mit keinem ihrer großen Problem zu Rande kommen konnte. Sie
konnte es nicht, so lautet die Antwort, weil sie es niemals können wird.“
494
Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; vgl Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über
antidemokratische Denkformen, Ist der humanitär-demokratische Bildungsauftrag der Universität zu
Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 238 f.
495
Koehne 9: Die Unkultur (Skeptizismus) erhebt Anspruch auf die Kultur und zwar ganzheitlich,
nachdem die Schlüsselpositionen weit gehend unterwandert wurden. „Dabei wird die Vermutung geäußert, daß die skeptische Methode nicht nur eine denkbare Methode der Epistemologie als auch der Philosophie ist. Gemäß dieser Vermutung wäre die Entwicklung und Anwendung der skeptischen Methode im epistemologischen Kontext somit als repräsentativ für das Philosophieren überhaupt zu
verstehen.“
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holung37 des DUALISMUS der Antike sei, sich darin erschöpfte, sodass die postmoderne Metakritik die Antike zu zitieren hat.

Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I
204 ff: „Und damit komme ich zu dem dritten und schmerzlichsten Teile der Krise: nämlich der
Zerstörung der rein analytischen Kräfte des Verstandes und der Vernunft, die über die deutsche Geisteswissenschaft um so mehr hereingebrochen ist, je höher sie sich in ihren Zielen vermaß. In der Tat
sind wir mit allem Tiefsinn so weit gekommen, daß man heute, um etwas Paradoxes zu sagen, nur eine
Trivialität auszusprechen braucht. Der Mangel an Präzision des Denkens, der schon bei Hegel so deutlich zu spüren ist, hat wenigstens in gewissen Bezirken ein Ausmaß angenommen, das gar keine Ansatzpunkte für wissenschaftliche Diskussion mehr übrig lässt. [...] Aber dort, wo in die Literaturgeschichte oder die Rechtswissenschaft, die neuere politische Geschichte oder die Psychologie der unselige Hang, mit unzureichenden Mitteln zu philosophieren, eingebrochen ist, hat die Verwirrung einen
Grad angenommen, der jede Diskussion fruchtlos macht.“ Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und
Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
497
Hagner 7 ff; Nowotny/Felt 16: „Many observes agree that science is currently passing through a period of dramatic transformation. At the end of his lucid analysis of science in a dynamic steady state,
John Ziman concludes that there is no way back to the traditional habits of managing research, but there is also no obvious path forward to a cultural plateau of comparable stability. [...] Researchers can no
longer expect to find an environment hospitable to their work, but are compelled to create one. We have seen that is takes extraordinary effort, time, and energy to set up the conditions under with research
programs can run for a predictable period. Such efforts are no longer external to, but have become an
integral feature of scientists' work.“ („Viele Beobachter stimmen darin überein, dass die Wissenschaft
gegenwärtig eine Periode der dramatischen Umwandlung durchschreitet. Am Schluss seiner klaren Analyse der Wissenschaft in einer dynamisch ausgeglichenen Lage stellt John Zeman fest, dass kein
Weg zurück zu den traditionellen Gewohnheiten der Handhabe gibt, aber es gibt auch keinen offensichtlichen Weg vorwärts zu einem kulturellen Plattform der vergleichbaren Stabilität. [...] Forscher
können nicht mehr erwarten, ein gastfreundliches Klima zu ihrer Arbeit zu finden, aber werden gezwungen, um so eines zu bewirken. Wir haben gesehen, dass das außerordentliche Bemühung und Zeit
in Anspruch nimmt und Energie zur Schaffung von Vorbedingungen, welche den Ablauf von Forschungsprogrammen während einer vorhersagbaren Periode ermöglichen. Solche Bemühungen sind
nicht mehr extern, sondern sind eine integrale Eigenschaft der Arbeit der Wissenschaftler geworden.“)
Vgl Felt 16 ff.“
37
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, 2. Erweiterte Auflage Wien 2003, in: <
http://www.digiverlag.at/unverstand105-2003.pdf > S 62 ff: „Im Vordergrund steht daher nicht die
Quellenarbeit im Detail, sondern eine systematische, allenfalls systemanalytische, aber auf jeden Fall
auch metakritische Sichtung der Forschung, d. i. die Sichtung aus dem metakritischen Gesichtspunkt in
einem größeren Kontext, zumal sich bevorzugt diejenige kritisch nennt, welche themenbezogen auf
einen repräsentativen Querschnitt eingegrenzt werden möchte. Ausgangsposition und zugleich Untersuchungsgegenstand ist ein Missstand in der sogenannten kritischen Forschung, was den Missstand der
Wissenschaft mit einschließt und diesen voraussetzt, so dass nicht die Objekte der wissenschaftlichen
Forschung Gegenstand, sondern die Wissenschaft und Forschung Objekt sind 498, die, so möchte die resultierende These lauten, sofern die Arbeitshypothese zu halten ist, von einer dominanten Sondermeinung, namentlich der Skeptiker499, aber auch anderer Spielarten des Subjektivismus500, die hier als systematische Sophistik verstanden wird501, für weltanschauliche Zwecke entfremdet wurde, so weit dies
aus der Abhandlung nachvollziehbar ist502. Vom Skeptizismus503 heißt es, um so viel aus Gründen der
methodischen Rechtfertigung des gewählten Vorgehens vorwegzunehmen, dass er sich stets konzeptuell und programmatisch um eine „sekundäre Modellierung von Erkenntnis und Leben“ handle504, um
eine „parasitäre Erscheinung“, wie es heißt505. […]
________
496
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b. Nach der (Meta-)Kritik der Antike ist der DUALISMUS die entfremdete/entartete Kunst, das Unteilbare zu teilen. Aus der unteilbaren Wahrheit, die immer EINE, mit sich EINS, ist, zwei HALBWAHRHEITEN38
machen, womit die Halbwahrheiten die demokratische Mehrheit hätten.
Hagner 7 ff; Nowotny/Felt 16: „Many observes agree that science is currently passing through a
period of dramatic transformation. At the end of his lucid analysis of science in a dynamic steady state,
John Ziman concludes that there is no way back to the traditional habits of managing research, but
there is also no obvious path forward to a cultural plateau of comparable stability. [...] Researchers can
no longer expect to find an environment hospitable to their work, but are compelled to create one. We
have seen that is takes extraordinary effort, time, and energy to set up the conditions under with
research programs can run for a predictable period. Such efforts are no longer external to, but have
become an integral feature of scientists' work.“ („Viele Beobachter stimmen darin überein, dass die
Wissenschaft gegenwärtig eine Periode der dramatischen Umwandlung durchschreitet. Am Schluss
seiner klaren Analyse der Wissenschaft in einer dynamisch ausgeglichenen Lage stellt John Zeman
fest, dass kein Weg zurück zu den traditionellen Gewohnheiten der Handhabe gibt, aber es gibt auch
keinen offensichtlichen Weg vorwärts zu einem kulturellen Plattform der vergleichbaren Stabilität. [...]
Forscher können nicht mehr erwarten, ein gastfreundliches Klima zu ihrer Arbeit zu finden, aber
werden gezwungen, um so eines zu bewirken. Wir haben gesehen, dass das außerordentliche
Bemühung und Zeit in Anspruch nimmt und Energie zur Schaffung von Vorbedingungen, welche den
Ablauf von Forschungsprogrammen während einer vorhersagbaren Periode ermöglichen. Solche
Bemühungen sind nicht mehr extern, sondern sind eine integrale Eigenschaft der Arbeit der
Wissenschaftler geworden.“) Vgl Felt 16 ff.
498
Vgl Felt 10: „Das Problem des Diskurses über Wissenschaft beginnt bereits bei der Frage, was unter
Wissenschaft – insbesondere aus der Perspektive der Wissenschaftsforschung – zu verstehen sei.“
499
Gex 12 f; Kopper (1996) 6; vgl Hartmann E. II 460: „Die griechisch- römische Philosophie lief in
Skepticismus aus, weil es ihr nicht gelang, ein Kriterion der Wahrheit zu finden, und sie folgerichtig an
der Möglichkeit der Entscheidung darüber verzweifelte, ob ein Erkennen möglich sei. Der
Dogmatismus der neueren Philosophie wurde in ähnlicher Weise durch Hume gebrochen, dessen
unerbittliche Kritik Kant in noch weiterem Umfange und grösserer Tiefe durchführte.“
500
Lely (1965) 18 f; Russell 18 ff; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion,
in: Classen 43 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 466 ff.
501
Dubost (1989) 7.
502
Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff (386 f): Eine neue, sich in der Aufklärung
konstituierende „Wissenschcaft“ gründet auf dem Postulat, „dass der selbst denkende Leser dieser
Prolegomenen nicht bloß an seiner bisherigen Wissenschaft zweifeln, sondern in der Folge gänzlich
überzeugt sein werde, dass es dergleichen gar nicht geben könne, ohne dass die hier geäußerten
Forderungen geleistet werden, auf welchen ihre Möglichkeit beruht, und da dieses noch niemals
geschehen, dass es überall noch keine Metaphysik gebe.“ Dabei ist die neue Wissenschaft keineswegs
als Grundlage bloß der Metaphysik zu verstehen, sondern als solche als die Grundlage der
Wissenschaft an sich. Es wird damit der Anspruch erhoben, dass es davor keine Wissenschaft gegeben
haben kann, und danach nur mehr diese neue Art der Wissenschaft die ausschließliche sei. Vor Kant
war nichts, zumindest was die Wissenschaft beträfe, und die Wissenschaft ist von Kant erfunden
worden, so weit man Kant folge. Daraus ergibt sich zumindest zwingend, zumal Kant die Wissenschaft
vor Kant als Betrug entlarve, dass nach der so deklariert konstitutiven Auffassung von Kant jede
Wissenschaft außerhalb (respektive vor) des Wissenschaftsbegriffes von Kant nur Pseudowissenschaft,
und mit der Wissenschaft von und nach Kant absolut unvereinbar wäre, so weit man Kant folge.“
38
Prechtl, Peter / Burkard, Franz-Peter, Hrsg.: Metzler Lexikon Philosophie, 3., erweiterte und
aktualisierte Auflage, Online-Ressource (pdf), Stuttgart 2015, Druckausgabe, Stuttgart 2008, in:
METZLER LEXIKON PHILOSOPHIE: Dualismus, Abgerufen am 13. 1. 2020, in: <
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i. Allerdings zeigt es sich schon hier beim riskanten Versuch39, etwas zu beschreiben40, was jeder Beschreibung spottet, dass man
https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/dualismus/491 >: „Dualismus im Gegensatz zum Monismus stehende Auffassung, nach der das Seiende auf zwei nicht voneinander ableitbare bzw. sich ausschließende Prinzipien oder Substanzen (z.B. Geist und Materie, Seele und Körper, Gut und Böse) zurückführbar ist. Der Platonische D. unterscheidet zwischen Ideenwelt (Bereich des ewigen und vollkommenen Seins) und Welt der sinnlichen Erfahrung, die kraft ihrer Teilhabe an jener existiere. Die
irrtumsbehaftete Ebene der sinnlichen Wahrnehmung wird von jener der wahren Erkenntnis der Ideen
abgegrenzt. Der Platonische D. hat im Christentum nachgewirkt. Bei Augustinus stellt er sich als
Kampf zwischen zwei entgegengesetzten Reichen, dem Gottes- und dem Weltreich, dar. Descartes’
Substanzendualismus stellt dem materiellen, ausgedehnten Sein (res extensa) ein immaterielles, nicht
ausgedehntes, bewusstes Sein (res cogitans) gegenüber. Hieraus geht der psychophysische Leib-SeeleD. Descartes’ hervor, nach dem die Seele den menschlichen Körper steuert wie ein »Geist in der Maschine«. In der 3-Welten-Theorie Poppers hat der cartesianische Leib-Seele-D. eine erkenntnistheoretisch fundierte Erneuerung erfahren. Nach Popper muss eine Welt 2 der psychischen Vorgänge angenommen werden, damit eine Vermittlung zwischen Welt 3 der logischen Gehalte und Theorien einerseits und Welt 1 der physischen Vorgänge andererseits möglich ist. – Kant hat einen ethischen D. begründet. Er unterscheidet Pflicht und Neigung ebenso wie Autonomie als vernünftige Selbstbestimmung des Menschen im intelligiblen Reich der Zwecke und Heteronomie als kausale Determiniertheit
des Erfahrungssubjekts. Jüngst hat die Diskursethik versucht, den ethischen D. Kants in eine Dialektik
von realer und idealer Kommunikationsgemeinschaft aufzuheben.
Literatur:
• J. Eccles/K. Popper: Das Ich und sein Gehirn. München 1982
• S. Pétrement: Le dualisme chez Platon, les gnostique et les manichéens. 1947
• K. Popper: Objektive Erkenntnis. Hamburg 1973
• G. Ryle: The conept of mind. London 1949 (dt. Der Begriff des Geistes. Stuttgart 1969).“
39
Vgl Feiler-Thull, Nicolette / Adler, Maren, Red.: Lass das! Juristischer Übereifer macht Verlagen
das Leben schwer, 19. 06. 2008, in: 3sat / Kulturzeit <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?scsrc=2&date=2008-0619&division=kulturzeit&cx=79 >:
„Ein juristisch zweifelhaftes Vorgehen scheint Methode zu werden: […] So geschehen in Deutschland
mit Jürgen Roths "Der Deutschland-Clan". Eine Passage befasst sich mit Gerhard Schröders Tätigkeit
bei Gazprom. Und das passte diesem gar nicht. […]
Christian Sprang, Justitiar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, klagt an: Der Anwalt als
"Agent Provocateur" sei eine Taktik, die zunehmend salonfähig würde. "Es geht darum", so Sprang,
"sich maximal lästig zu machen, und zwar aus Sicht des Anwaltes im Interesse des Mandanten, der
erreichen möchte, dass irgendein Buchinhalt der ihm nicht passt möglichst schnell vom Verlag
beseitigt wird." […] "Man spricht dann miteinander und dann wird die Lästigkeitszahlung
abgewogen." Doch haben damit Buchhandlungen und Verlage zukünftig wirklich Ruhe vor Anwälten,
die als "Agent Provocateur" im Dienst der eigenen Sache handeln? Nein, sagt Christian Sprang und
warnt: "Die Gefahr, die in dem Vorgehen liegt, ist gerade bei den kleinen Verlagen: Da wird Zensur
ausgeübt. Da ist so ein enormes Gefährdungspotential in solch einem Vorgehen drin, dass jeder Verlag
jetzt die Schere im Kopf hat, wenn es um kritische Buchinhalte geht […]
Es ist ein Angriff auf die publizistische Freiheit. Dagegen klagt der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels jetzt in einen Musterprozess vor dem Berliner Landgericht. "Und deswegen meinen wir
mit unserem Musterverfahren - was zwar nicht um den Schröder-Fall geht, aber um ein ganz parallel
gelagerten Fall - nein", sagt Christian Sprang.“
40
Foco, Gabriel: Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Wien
2012, in: < http://www.digiverlag.at/EGMR-7w.pdf > S 8 ff, 64 ff, 104 f, 164 ff, 214, 256, 274, 314 f,
346-402, 534, 620 f.
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auf Hilfe bzw. Hilfsmittel angewiesen ist, die man ohne Notlage
kaum verwenden würde, käme über den Notruf kaum je hinaus.
ii. Das Beispiel Dualismus41 zeigt, dass Wikipedia42 bestenfalls an
der Sache vorbeiredet, wirft mehr Fragen auf als beantwortet a-

41

Wikipedia: Dualismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 12:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dualismus >: „Als Dualismus (lateinisch duo „zwei“ oder dualis „zwei
enthaltend“, und -ismus) werden vor allem philosophische, religiöse, gesellschaftliche oder künstlerische Theorien, Lehren oder Systeme zur Deutung der Welt bezeichnet, die von zwei unterschiedlichen
und voneinander unabhängigen Grundelementen ausgehen, beispielsweise zwei Entitäten, Prinzipien,
Mächten, Erscheinungen, Substanzen oder Seh- und Erkenntnisweisen. Beide Elemente stehen häufig
in einem Spannungsverhältnis oder sogar Gegensatz zueinander (bis hin zu einer Unvereinbarkeit),
können sich aber auch als Polarität ergänzen (beispielsweise Yin und Yang, Adam und Eva, einige
Rechtsnormen).[1] […] Auch wenn sich in Antike und Mittelalter offensichtlich dualistische Gedankengebäude finden lassen, geht die klassische Formulierung des Dualismus auf René Descartes' Unterscheidung zwischen res cogitans und res extensa zurück.[5] Nach Descartes existiert eine ausgedehnte
materielle und eine nicht-räumliche geistige Substanz.
Obwohl ein so verstandener Substanzdualismus bis heute von Philosophen vertreten wird, haben ihn
doch die meisten Philosophen etwa seit Immanuel Kant abgelehnt. Im Gegensatz zum Substanzdualismus steht der Substanzmonismus, der verschiedene Formen annehmen kann. Zum einen ist ein
materialistischer Monismus möglich, der behauptet, dass alle Gegenstände, die es gibt, physische
Gegenstände seien. Dem materialistischen steht der idealistische Monismus gegenüber, der erklärt,
dass es in Wirklichkeit nur Bewusstseinszustände gebe. Eine dritte Form ist der neutrale Monismus,
der behauptet, dass es eine Substanz mit verschiedenen Qualitäten oder Eigenschaften gibt. Eine solche
Position, die schon von Baruch de Spinoza formuliert wurde, kann jedoch auch als ein Dualismus
angesehen werden, da sie akzeptiert, dass es irreduzible physische und mentale Eigenschaften gibt.
In der modernen Philosophie mit ihrer vor allem nachreformatorischen Ablösung von theologischen
Zwängen und Mustern sind Dualismen vor allem ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und
extrem verstärkt im 19. und 20. Jahrhundert in allen denkbaren Erscheinungsformen dann weit
verbreitet und beschäftigen sich mit Gegensatzpaaren wie Geist und Materie, Ding an sich und
Phänomen, Leib und Seele, anorganische und organische Natur, Subjekt und Objekt, Emotion und
Ratio, Glauben und Wissen, Freiheit und Notwendigkeit, Gesellschaft und Individuum etc. “
42
Wikipedia: Dualismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 12:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dualismus >: „Das Wesen des Seins (griech. on = seiend) als solches, das
bereits von Platon mit seinem berühmten Höhlengleichnis unter der Prämisse Sein und Schein
illustriert wurde, steht im Mittelpunkt der Betrachtungen der Ontologie[18] mit dem zentralen
Gegensatzpaar Sein und Nichts (so der Haupttitel von Jean-Paul Sartres philosophischem Hauptwerk:
L'être et le Néant, 1943). Es geht dabei hauptsächlich um die diesseitige Welt, die Existenz und ihre
meist als dualistisch verstandenen Komponenten (vgl. Martin Heidegger: Sein und Zeit. 1927), weniger
um die metaphysische, obwohl im 17. und 18. Jahrhundert die Ontologie zeitweise ganz der
Metaphysik zugerechnet wurde.[19] Einen dualistischen, hier marxistisch dialektischen Ansatz verfolgt
auch Ernst Bloch in Das Prinzip Hoffnung, wo er die Hoffnung als vermittelnde menschlich utopische
Transzendenz-Funktion zwischen Sein und Noch-nicht-Sein stellt und damit epistemologisch deutet:
„Das Sein, das das Bewusstsein bedingt, wie das Bewusstsein, das das Sein bearbeitet, versteht sich
letzthin nur aus dem und in dem, woher und wonach es tendiert“.[20]
Der ontologische Dualismus hat, wie das Beispiel René Descartes' zeigt, zahlreiche Berührungspunkte
mit dem metaphysischen, anthropologischen und epistemologischen Dualismus, letzteres vor allem
deswegen, weil hier das Wesen der Erkenntnis eine zentrale Rolle spielt, im dualistischen Sinne meist
als Subjekt-Objekt-Dualismus (so etwa Karl Jaspers und Ken Wilber).“
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ber das wäre schon zu viel gesagt43, weil von alters her bekannt44
ist, dass der Spagat von der Fälschung zum Original schiefging.
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Wikipedia: Dualismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 12:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dualismus >: „Wilber weist zudem darauf hin, dass erst durch den
Prozess des dualistischen Denkens an sich eine illusorische Dualität mit ihren Unterscheidungen
entsteht und wir so zwei Welten aus einer erschaffen, so dass jegliche Ontologie letztlich das Produkt
der menschlichen Psyche sei, die die Welt und damit auch den Menschen fragmentiere. Schöpfung sei
somit die Schaffung von Dualismen.[21] Vor allem die moderne Physik hat wie im Falle der
Metaphysik zudem neue Aspekte und Perspektiven auch für die Ontologie eröffnet. Die analytische
Philosophie versucht das Problem vor allem sprachlich anzugehen.
Ebenso bestehen auch Übergänge zum religiösen und ethischen Dualismus, insbesondere in der
ontologischen, ja kosmischen Begründung des Gut-Böse-Dualismus, etwa im Manichäismus und den
davon beeinflussten christlichen Lehren. Vor allem Religionen, hier insbesondere die abrahamitischen,
suchen Gut und Böse auf derartige Seinsgrundlagen zurückzuführen und entwickeln dabei teils ganz
unterschiedliche Lösungen des Theodizee-Problems. […]
Der anthropologische Dualismus ist in Teilen auch ein psychologischer und epistemologischer mit
Übergängen zum ontologischen Dualismus.
Im griechischen Denken etwa bestand zwischen dem Ideal der Verlässlichkeit einerseits und der Welt
der Variabilität, der Unbeständigkeit, der Instabilität andererseits eine große Dialektik. Platon sieht das
Konzept der veränderlichen, irrationalen Komponenten unseres Ichs sehr negativ. Im Gegensatz dazu
Aristoteles, der eher auf den ergänzenden Charakter beider Komponenten abhebt. David Hume
wiederum sah die Vernunft als Sklavin der Leidenschaft, indes Claude Adrien Helvétius die Bedeutung
der Leidenschaft betont.[31] Diese Kontroverse zieht sich durch die gesamte Philosophiegeschichte und
hat auch große Bedeutung für den epistemologischen Dualismus, hat mit dem von John Maynard
Keynes kreierten Begriff der Animal Spirits zudem in der modernen Ökonomie große Bedeutung
erlangt. […] Die philosophische Anthropologie ist seit Ende des 19. Jahrhunderts eng verschränkt mit
Psychologie, Epistemologie, Sprachphilosophie bzw. Linguistik und seit Husserl auch mit der
Phänomenologie, sowie seit Heidegger und Sartre mit der Existenzialphilosophie. Moderne
Anthropologen stellt sich dabei heute nach wie vor die grundsätzliche Frage: Sind Sein oder
Bewusstsein, Materie oder Geist das Ursprüngliche? Diese vom Marxismus etwa zugunsten der
Materie beantwortete, von Erwin Schrödinger und Max Planck aber eher als illusorisch abgelehnte
Fragestellung[35] wird heute allerdings eher anthropologisch und kognitionspsychologisch im
Zusammenhang mit dem kontinuierlichen, aber auch diskontinuierlichen Wirken evolutionärer
Rückkoppelungsmechanismen gesehen, also eher als polarer, interaktiver Dualismus mit einer starken
zeitlichen Dimension. Dabei begehen viele zudem den grundlegenden methodischen Fehler, Mensch
und Tier in ihrem jetzigen Stadium zu vergleichen und nicht in ihren phylogenetischen
Zusammenhängen, also etwa heutige Menschenaffen mit dem modernen Menschen. Ethologische und
neurobiologische Untersuchungen ergaben außerdem das Wirken psychischer Vorgänge etwa als
Vorstufen des menschlichen Bewusstseins bereits bei Tieren, sogar mit Vorformen dessen, was wir als
rein menschlich ansehen, etwa die Moral,[36] nur eben auf einer einfacheren und anderen
Umweltzwängen angepassten Stufe. Damit gibt es aber auch für die Frage nach dem Bewusstsein bei
Tier und Mensch eine nichtdualistische, diskontinuierliche Antwort, desgleichen für die
epistemologische Frage nach Körper und Geist. Auch für die Entwicklung menschlicher
Gesellschaften im Vergleich zu tierischen gilt ähnliches.[37] […] Ein besonderes dualistisches
Phänomen vor allem in der Grammatik älterer indoeuropäischer Sprachen ist der Dual, der die
Zweiheit zwischen Singular und Plural bezeichnet (besonders im Sanskrit, Altgriechischen,
Altkirchenslawischen, den altgermanischen Dialekten wie dem Altenglischen und Gotischen), und
zwar sowohl die natürlich paarweise auftretenden Dinge wie auch sekundär paarweise angeordnete
Objekte oder Personen. Erhalten ist der Dual vor allem bei den Pronomen im Sorbischen, Baltischen
und Slowenischen sowie im Isländischen. Reste im Deutschen sind Begriffe wie Eltern, Gatten, wir
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2. Die hier gezeigten Beispiele sind als methodischer Ansatz nicht vollständig und
erheben keinen Anspruch, sondern wären eine Art Hilferuf im Namen der Wissenschaft, die, wenn es sie noch gäbe, sehr wohl den Anspruch auf Freiheit erheben würde, erhoben hätte, die ihre existentielle Voraussetzung gewesen wäre.

beide, wir zwei. Die Formen des Personal- und Possessivpronomens haben in den meisten
indoeuropäischen Sprachen ebenfalls Dualforme erhalten (ich/du, wir/ihr, mein/dein usw.). Außerhalb
der indoeuropäischen Sprachfamilie findet sich der Dual noch in der semitischen Sprachfamilie im
Amharischen und isoliert in der finno-ugrischen Sprachfamilie sowie auf der melanesischen Insel
Anatom, wo sogar ein „Trial“ existiert.[73] […] Die Geschichtsphilosophie versuchte daraus mitunter
allgemeine Gesetzlichkeiten abzuleiten,[109] die teils wie im Marxismus-Kommunismus[110] oder
modern bei Samuel P. Huntington auch dualistisch-antagonistischen Mustern folgen.[111] Besonders
Hegel und der sich auf ihn beziehende Karl Marx haben dabei eine dialektische Geschichtsphilosophie
entworfen, Hegel, indem er annahm, die Geschichte verlaufe in Stufen, wobei jede dieser Stufen schon
den Kern der eigenen Zerstörung in sich trage und sich selbst negiere, der Weltgeist als primäres
Movens der Geschichte gewissermaßen „mit sich selbst im Krieg liege“, Marx, indem er die
teleologische Stufenentwicklung beibehielt, sie jedoch umdrehte und nicht den Geist, sondern das
Materielle zur Basis erklärte, wobei die innere Dynamik der Geschichte durch Konflikte entstehe, die
durch Wechsel der Produktionsmittel und der sozialen Kontrolle und Organisation ausgelöst würden
und dadurch sekundär neue ideelle Konstrukte hervorbrächten. [112] […] Strukturelle Dualismen der
Neuzeit waren und sind der Klassendualismus des Kommunismus oder der rassistischen Dualismus
der Nationalsozialisten. Sie sind expressiv antagonistische Dualismusformen der hier zunehmend
säkularisierten und ideologisch geprägten Politik, die in dieser Ausprägung ohnehin zu
antagonistischen Dualismen neigt. […] Der methodologische Dualismus findet ausgehend vom
Dualismus Descartes' in der modernen Philosophie und Wissenschaftstheorie seinen Niederschlag vor
allem im Prinzip der antithetischen Dialektik, wie sie bereits bei Platon, später bei Hegel und Karl
Marx methodologisch eingesetzt wurde.[123] […] In der eigentlichen Literatur im klassischen Sinne der
drei Gattungen Epik, Lyrik und Dramatik ist der dynamischer Dualismus daher nicht nur formal,
sondern vor allem auch inhaltlich ein häufig gebrauchtes, oft auch dialektisch genanntes Wirkprinzip
[…] Eines der bekanntesten dualistischen Figurenpaare der Dichtung ist Faust/Mephisto, das zudem
als metaphysischer Dualismus verstanden werden kann […] Dramatik mit Bezug auf Hegels
dialektischem Konzept der Form-Inhalt-Beziehung: „Die Form-Inhalt-Dialektik erscheint nun als
Dialektik zwischen formaler und inhaltlicher Aussage.“
44
Wikipedia: Portal:Philosophie/Artikelverbesserung, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um
05:17 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Philosophie/Artikelverbesserung >:
„Dualismus [...]
Dieser Artikel ist m.E. entweder eine Parodie oder ein Fake. Ich habe das in der Disk anhand eines
Beispiels ausgeführt. Es ließe sich aber wohl an jeder anderen Stelle zeigen, die ich überhaupt
verstanden habe. Den eindeutigsten Unfug zum Bereich Mathematik haben wir schon entfernt
(Benutzer: Mini-floh 12.01.2013, Benutzer: Chricho am 23.01.2013, vgl. die Disk). Im Rest der
Mathematik-Aussagen (unter #Zweiheit (Dualismus) und Dreiheit (Trialismus)) sind zwar halbwegs
korrekte historische Aussagen zu finden, der Rest (z.B. Möbiusband!) ist gleichfalls Nonsense.
Auch die vom Autor erfolgenden „Antworten“ in der Disk sind zwar für die Analyse der rhethorischen
Mittel interessant, lassen aber inhaltlich m.E. keinen anderen Schluss zu, als den, dass es sich um einen
Scherz handelt.“
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a. Es gibt, oder gab vor der Zensur, einen Beweis, von Prof. Eva Kreisky45,
dass der Neoliberalismus auch den Nobelpreis46 feindlich übernommen
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Kreisky, Eva: Neoliberalismus als politische Idee, 2. Vorlesung vom 19. März 2002, in: <
https://homepage.univie.ac.at/marion.loeffler/archiv/SS02/VO_02.pdf >: „Neoliberalismus ist gegenwärtig nicht nur auf die Sphäre der Ökonomie zu beschränken, sondern wir erleben ziemlich anschaulich, dass auch das politische und kulturelle System ganz radikal transformiert werden. Wir können Aspekte erkennen, in denen Asozialität organisiert wird (Gerlach 2000, 1065), in denen Entsolidarisierung angestoßen wird und überhaupt antipolitische Versionen von Politik vorangetrieben werden.
Neoliberalismus ist zwar eine konkrete Doktrin einer radikalen kapitalistischen Marktökonomie, er ist
aber zugleich auch eine geschichtsmächtige politische Idee des 20. Jahrhunderts. Wir können zurecht
von einer dominanten Ideologie der Gegenwart sprechen. […]
Es gibt Begriffe, die gewissermaßen die funktionelle Analogie zur Religion herstellen, also Ideologie
als Ersatzreligion, als säkulare Religion, als Zivilreligion, politische Religion. All diese Begriffe spielen hier eine Rolle. Und wenn Sie in der Ideengeschichte zurückdenken, dann ist ein Beispiel für eine
säkulare Religion etwa der Nationalismus, oder viele Autoren haben auch den Kommunismus als eine
säkulare Religion bezeichnet. In den USA spricht man vom Republikanismus als einer zivilen Religion.
Dieses religiöse Moment spielt auch im neoliberalen Zusammenhang eine Rolle.
Warum kommt es zu dieser religiösen Analogie?
Es kommt zu dieser religiösen Analogie, weil die wirtschaftspolitischen Rezepturen des
Neoliberalismus im Grunde nicht zu verifizieren sind. Daher bleibt ein starkes Moment des Glaubens
an die Bedeutung des Marktes. Weil es eben streng ökonomisch, streng wissenschaftlich nicht
nachweisbar ist, dass etwa der Markt effizienter koordiniert, als das eine gesellschaftliche Agentur
oder eine staatliche Institution tun kann. Dieses Glaubensmoment hat in der Literatur auch dazu
geführt, dass hier solche Analogien hergestellt werden. […]
Um das an einem Beispiel deutlich zu machen. Friedrich von Hayek klagte Ende 1949: „What we lack
is a liberal Utopia“. (Hayek 1949, 237) Angesichts der politischen Wende im Jahr 1948 in Osteuropa,
sah sich Hayek veranlasst zu sagen: Vielleicht brauchen wir auch eine Utopie, damit sich die Massen
dahin bewegen. Mittlerweile kann man sagen, dass es viele Ausprägungen einer solchen Utopie gibt,
dass es eben auch zahlreiche soziale und politische Praktiken gibt, die sich als konkrete Utopien eines
Neoliberalismus darstellen. Das ist auch der Grund, warum Bourdieu von der „großen Erzählung des
Neoliberalismus“ als von der „Utopie des reinen und vollkommenen Marktes“ (Bourdieu 1998, 110)
spricht.
Neoliberalismus hat sich als ein populares Paradigma in den Köpfen festgesetzt. Man hat zwar
unterschiedliche Vorstellungen von der Umsetzung, von den Zielen, die erreicht werden sollen, aber
man ist sich zumindest in einem Punkt einig, dass der Sozialstaat überbordet, dass er zu viel kostet.
Dass man gewissermaßen der globalen Standortkonkurrenz nicht mehr standhalten kann. Und weil der
Sozialstaat den Standort in der globalen Ökonomie gefährdet oder bedroht, deshalb ist er zu opfern.
Diese Standortkonkurrenz erweist sich im globalen Sinn als ein Wettrennen um die asozialsten
Lebens- und Arbeitsbedingungen. (Gerlach 2000, 1055) Nur dann kann man in dieser
Standortkonkurrenz auch überleben.
Es gibt eine kurze Formel, die von Margaret Thatcher in die Diskussion gebracht wurde: TINA („there
is no alternative“). Es gibt keine Alternative. Das ist sozusagen die Kurzformel, warum gewissermaßen
an dieser Politik kein Weg vorbeiführen kann. Es kann nur dieser Weg gegangen werden. […]
Neoliberalismus beruht auf einem Fundament von „Gläubigkeit“ und generiert dementsprechend eine
„Glaubensgemeinde“. Das können einerseits jene sein, die direkt materiell vom Neoliberalismus
profitieren oder aber auch jene, die über ihn ihre politische Existenzberechtigung zu behaupten
trachten, weil ihre Aufgabe eben darin besteht – wie Bourdieu das sagte – die großen Massen der
Bevölkerung zu bändigen. (Bourdieu 1998, 110) […]
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hat, und damit den Missbrauch der Wissenschaft für verbrecherische Ideologien, insbesondere auch für Völkermord vorsätzlich missbrauchte.
i. Es gab vor einigen Jahren ein Skandal, wo diese Art Preisverleihungen von Kriminellen = Neoliberalen an Kriminelle = Neoliberale so strafrechtlich verurteilt wurde47, dass um die Hälfte des
Nobelpreiskomitees, teils freiwillig48; ausgewechselt worden ist.
Nach diesen Prinzipien der Monetaristen der „Chicago-Schule“ hat auch der IWF die wirtschaftspolitischen Auflagen für die Entwicklungsländer ausgerichtet. Das hat nach 1982 zu einer „internationalen
Schuldenkrise“ geführt. Man wollte das Wirtschaftswachstum in den Entwicklungsländern mit Hilfe
ausländischen Kapitals stärken, und genau dieses Konzept ist im Grunde gescheitert.“
46
Kreisky, Eva: Ver- und Neuformungen des politischen und kulturellen Systems, Zur maskulinen
Ethik des Neolibcralismus1, Kurswechsel 4/2001, in: < http://www.beigewum.at/wordpress/wpcontent/uploads/038_eva_kreisky.pdf >: „Dieter Plehwe und Bernhard Walpen (1999, 211f)
charakterisieren das neoliberale Diskursnetzwerk insgesamt und nicht nur der männlichen Dominanz
wegen als einen »Kommunikationsprozeß mit Öffnungs- und Schließungsaspekten«. So fuhren sie an,
dass zwischen 1974 und 1992 sieben Mitgliedern der »Mont Pèlerin Society« der »Nobelpreis der
Ökonomie« zufiel. Dies legt Zeugnis fur klassische männliche Seilschaftskultur. Bestimmt lag keine
schicksalhafte Ballung neoliberaler Genialität vor. Nobelpreis-Träger werden vielmehr in einem
(männlichen) Elitenkreislauf gemacht. Das Mysterium ist auch leicht zu enträtseln: War doch der
langjährige Präsident des Nobelpreis-Komitees für Ökonomie, der schwedische Zentralbanker Erik
Lundberg, selbst Mitglied der » Mont Pèlerin Societ«3. Mechanismen männerbündischer Exklusivität
und Zirkularität männlicher Eliten setzten also die höchst selektive, tendenziöse Vergabepraxis in
Gang. Die mehrmalige Ehrung mit dem Nobelpreis hatte dazu verholfen, neoliberalen Ideologemen
größere intellektuelle Glaubwürdigkeit zu vermitteln und » Mont Pèlerin Society«-Ökonomen in der
Weltöffcntlichkeit aufzuwerten (Cockett 1995, 156; Plehwe/Walpen/Nordmann 2000). Dass hierbei
nur Männlichkeit im Spiel war, ist struktureller Effekt der männerbündischen Standardform von
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. […]
Anmerkungen […]
3. Auch das Nobelpreis-Komitee der schwedischen Akademie gilt als „Alt-Herren-Klub“, in
dem ein Schweigegebot herrsche, wie es nur noch die Mafia kenne (Gullersten, ehemaliges
Mitglied des Nobelpreis-Komitees, in: 3sat, Kulturzeit, 5.10.2000). […]
Literatur […]
Cockett, Richard (1995): Thinking the Unthinkab1e. Think-Tanks and the Economic CounterRevolution 1931-1983. London […]
Plehwe, Dieterl Walpen, llernhardl Jürgen Nordmann (2000): Neoliberale Wahrheitspolitik: Neo- bzw.
Re(:htsliberale Intellektudlen- und Think-Tank-Netzwerke als Säulen einer hegemonialen
Konstellation, in: http://www.rosaluxemhurgstiftung.de/Einzellbvn/text.htm“
47
ZEIT ONLINE, dpa, AFP: Schwedisches Gericht verurteilt Jean-Claude Arnault, 1. Oktober 2018,
12:06 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, AFP, js, in: < https://www.zeit.de/kultur/literatur/201810/schwedische-akademie-vergewaltigungsskandal-literaturnobelpreis-haft >: „Wegen Missbrauchsvorwürfen im Umfeld der Schwedischen Akademie wird 2018 kein Literaturnobelpreis verliehen. Der
Angeklagte wurde nun zu zwei Jahren Haft verurteilt. […]
Infolge des Skandals traten mehrere Akademiemitglieder zurück, da die Akademie zunächst entschied,
dass Frostenson trotz des Skandals um ihren Mann im Amt bleiben könne. Da die Mitglieder der Akademie völlig zerstritten sind, wurde in diesem Jahr die Vergabe des Literaturnobelpreises ausgesetzt.
[…]
Arnaults Frau Frostenson soll dem Forum ihres Mannes über die Akademie Subventionen zugeschoben
haben. Eine Anklage wegen Korruption wurde bereits früher aus Mangel an Beweisen fallengelassen.“
48
Müller, Manuel: Nobelpreis für Literatur: Über der Institution hängen noch immer Schatten
des Skandals, 08.10.2019, 05.30 Uhr, in: < https://www.nzz.ch/feuilleton/nobelpreis-fuer-literatur-
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ii. Obwohl das als Erneuerung gefälscht ist49, publizierte Unterlagen zeigen, dass die Korrekten aus Protest gegen Korrupte ginueber-stockholm-noch-immer-schatten-ld.1513821 >: „Die Schwedische Akademie verleiht dieses Jahr
gleich zwei Preise. Die Wirren von 2018 macht das nicht vergessen – im Gegenteil. Heute werden die
Preisträger bekannt.
Man mag vom Literaturnobelpreis halten, was man will: Ein solches Jahr wünscht man keinem
Gremium. 2018 schlitterte die Schwedische Akademie nur knapp an einer letalen Katastrophe vorbei.
Bereits wurden Rufe nach einer Abschaffung des Preises laut – und die dunklen Wolken sind bis heute
nicht vertrieben.
Die Ereignisse überschlugen sich im Frühling 2018. Innert weniger Wochen gaben fast ein Drittel der
Akademiemitglieder ihren Sitz auf oder legten zumindest die Arbeit nieder. Anlass für den Wirbel
waren Korruptionsvorwürfe gegen das Mitglied Katarina Frostenson. Sie wurde bezichtigt, ihrem
Ehemann vorab Preisträger verraten zu haben. Er stand zudem unter Anklage wegen sexuellen
Missbrauchs, inzwischen wurde er zu zwei Jahren Haft verurteilt.
Dazu kam: Rücktritte sind in den Statuten der Institution eigentlich nicht vorgesehen. Ein entsprechender Passus fehlt; wer einmal dabei ist, ist auf Lebenszeit gewählt. Und nach den Abgängen war es der
Rumpfakademie gar verwehrt, Neumitglieder zu wählen – sie verfehlte das dazu nötige Quorum.
Ohne Woolf
Der Ruf der Akademie ist 2018 schwer beschädigt worden. So steht denn auch weiterhin die Frage im
Raum: Kann ein Gremium, das sich derart zerstritten und in Widersprüche verstrickt hat, für sich noch
beanspruchen, es besitze das Feingefühl und die Umsicht für ein treffsicheres ästhetisches Urteil?
Blickt man auf die Entscheide der Akademie zurück, kommen gar grundsätzliche Zweifel auf. Seit je
werden westliche und besonders europäische Autoren bevorzugt. Autoren, die in den Sprachen
Englisch, Französisch oder Deutsch schreiben, machen die Hälfte aller bisherigen Nobelpreisträger
aus. Und man muss nur einige Namen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nennen, um zu sehen:
Das Komitee hat schon Werke allerersten Ranges übersehen. Tolstoi und Proust, Kafka und Rilke,
Joyce und Woolf – sie gingen alle leer aus.
Darüber hinaus stellte sich vor dem Hintergrund des Skandals einmal mehr die Frage, ob ein solcher
Preis heute noch angemessen ist. Die Weltliteratur ist unübersichtlicher als je zuvor, hier noch
Pflichtlektüren bestimmen zu wollen, dünkt viele eine Anmassung.
Wohin nun?
Die Institution ist fürs Erste gerettet, und die Statuten der Schwedischen Akademie sind inzwischen
angepasst. Der König selbst schritt ein und fügte ein Austrittsrecht hinzu. Frostenson verliess die
Institution Anfang 2019 endgültig, ihr folgte die ständige Sekretärin Sara Danius. Sieben neue
Mitglieder haben inzwischen Einsitz genommen, sie sollen im achtzehnköpfigen Gremium einen
Aufbruch signalisieren. […]
Doch wie fängt man beim Literaturnobelpreis neu an? Statt vorwärtszuschauen, blickt die Akademie
als Erstes zurück. Sie verleiht an diesem Donnerstag gleich zwei Nobelpreise, den einen für das Jahr
2019 – und den anderen für 2018, als die Vergabe ausfiel. Indem die Akademie auf einer
Auszeichnung für 2018 beharrt, überschatten die Ereignisse jenes Jahres auch die diesjährige Feier.
Vielleicht wagen die Schweden einen inhaltlichen Neustart, etwa mit einer überraschenden
Kombination zweier Preisträger. Hoch gehandelt und bei Wettbüros häufig getippt werden etwa die
kanadische Autorin Anne Carson und die französisch-karibische Schriftstellerin Maryse Condé. Klar
ist aber: Wer immer die Auszeichnung entgegennehmen wird, hat neben sich einen zweiten
Preisträger. Und damit die Wolken des vergangenen Jahres über sich.“
49
Vgl Müller, Manuel: Nobelpreis für Literatur: Über der Institution hängen noch immer
Schatten des Skandals, 08.10.2019, 05.30 Uhr, in: < https://www.nzz.ch/feuilleton/nobelpreis-fuerliteratur-ueber-stockholm-noch-immer-schatten-ld.1513821 >: „Die Institution ist fürs Erste gerettet,
und die Statuten der Schwedischen Akademie sind inzwischen angepasst. Der König selbst schritt ein
und fügte ein Austrittsrecht hinzu. Frostenson verliess die Institution Anfang 2019 endgültig, ihr folgte
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gen, die korrupten Mitglieder blieben, sodass der Nobelpreis somit korrupter ist als vorher aber mit Fälschungen perfekt getarnt.
b. Die strafrechtlich im Vorjahr verurteilte neue Nobelpreiskomitee fälscht
mit Handke als perfektes Alibi50, dass alles anders ist aber Opferverbän-

die ständige Sekretärin Sara Danius. Sieben neue Mitglieder haben inzwischen Einsitz genommen, sie
sollen im achtzehnköpfigen Gremium einen Aufbruch signalisieren. […]
Doch wie fängt man beim Literaturnobelpreis neu an? Statt vorwärtszuschauen, blickt die Akademie
als Erstes zurück. Sie verleiht an diesem Donnerstag gleich zwei Nobelpreise, den einen für das Jahr
2019 – und den anderen für 2018, als die Vergabe ausfiel. Indem die Akademie auf einer
Auszeichnung für 2018 beharrt, überschatten die Ereignisse jenes Jahres auch die diesjährige Feier.“
50
APA/dpa: Rassismus-Vorwurf und Proteste: Peter Handke erhält Nobelpreis, 10.12.2019 um 17:50,
in: < https://www.diepresse.com/5736267/rassismus-vorwurf-und-proteste-peter-handke-erhaltnobelpreis >: „Nicht unter den 1560 geladenen Gästen im Konzerthaus befanden sich die Botschafter
des Kosovos, Albaniens, Kroatiens und der Türkei. Deren Regierungen hatten im Vorfeld gegen die
Verleihung an Handke protestiert. Zuletzt hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan
Handke als "rassistische Person" bezeichnet und bei einer Veranstaltung mit Studenten in Ankara
nachgelegt: "So einen Mörder auszuzeichnen heißt, mit der Gräueltat gemeinsame Sache zu machen."
Auch in der Nähe des Konzerthauses gab es Proteste gegen die Würdigung Handkes. Bosnischen
Kriegsopferverbände demonstrierten vor dem Gebäude. […]
"Ich würde mir wünschen, er würde sich ändern, und ich glaube an das Gute im Menschen. Aber er
kann seine Veröffentlichungen nicht rückgängig machen. Es ist eine unmögliche Situation", sagte
Sabanovic. Handke betreibe Geschichtsrevisionismus, obwohl der Völkermord von Srebrenica ein
ausgiebig belegter Fakt sei, über den man sich international einig sei. "Handkes Literatur schreibt die
Geschichte um, er stellt einen Genozid infrage, der bewiesen worden ist. Das kann man einfach nicht
infrage stellen. Ende der Geschichte." Es sei wichtig, "dass wir das hier unabhängig davon tun, ob wir
Erfolg haben damit oder nicht. Wir müssen uns dem entgegenstellen", sagte Sabanovic, die Bosnien im
Dezember 1995 zunächst in Richtung Deutschland verlassen hatte, 1998 nach Schweden kam und nach
der UNHCR und dem Europäischen Parlament heute für "Ärzte ohne Grenzen" arbeitet. […]
Unterdessen schloss sich Kroatien jenen Ländern an, die aus Protest die Verleihungszeremonie boykottieren. Der kroatische Botschafter in Schweden werde - wie seine Kollegen aus dem Kosovo, Albanien
und der Türkei - nicht an der Verleihung teilnehmen, hieß es aus Zagreb am Montagabend via Twitter.
Das kroatische Außenamt begründete den Boykott mit Handkes "Unterstützung der großserbischen
Politik von Slobodan Milosevic in den 1990er-Jahren". […]
Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) mit Sitz in Frankfurt am Main hält die
Vergabe für skandalös. "Der Literaturnobelpreis für Handke ist eine Verhöhnung der Opfer von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Handke hat in seinen Jugoslawien-Texten stets Partei für
Serbien ergriffen und sich nie um Ausgleich bemüht", kritisiert IGFM-Vorsitzender Edgar Lamm in
einer Aussendung. […]
"Im 21. Jahrhundert hat das Europäische Parlament vier Resolutionen angenommen, durch welche es
sich verpflichtete, dass ein Verbrechen wie der Srebrenica-Völkermord nie mehr auf dem Boden
Europas passieren wird und dass Serbien als entscheidender Leugner des Völkermordes nicht in die
Europäische Union aufgenommen wird, bis es nicht aufhört, den Völkermord von Srebrenica zu
leugnen und die Urteile des UNO-Tribunals für Kriegsverbrechen im einstigen Jugoslawien akzeptiert
und umsetzt", wurde eine Aussendung des Verbandes vom Internetportal zitiert.“
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de51 des Völkermordes in Bosnien klagen an, dass die Nobelpreiskomitee52: Handke für seine Lügenpropaganda für Völkermord entlohnt hat.
i. Wäre die Kritik/Anklage/Anzeige von Eva Kreisky53 2002 nicht
zensuriert54, dass die Neoliberalen die Nobelkreiskomitee feind51

Vgl nachtkritik.de: Eine Chronik der Debatte um den Nobelpreis für Peter Handke, bis 12.
Dezember 2019, in: <
https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=17464:eine-chronik-derdebatte-um-den-nobelpreis-fuer-peter-handke&catid=101:debatte&Itemid=84 >: „[…]
Für die Schriftstellerin Jagoda Marinić in der taz ist die Auszeichnung für Handke "ein Schlag ins
Gesicht, nicht nur für die Betroffenen der Massaker in Bosnien".
14. Oktober 2019. In seiner Dankesrede zur Verleihung des Deutschen Buchpreises "echauffiert" sich
Saša Stanišić "kurz" dass Handke sich die Wirklichkeit in seinen Texten der neunziger Jahre so
zurecht gelegt habe, "dass dort nur noch Lüge besteht". […]
15. Oktober 2019. "Als Bob Dylan der Völkermord-Apologeten" bezeichnet der in Bosnien geborene
Schriftsteller Aleksandar Hemon Peter Handke in der New York Times. […]
17. Oktober 2019. […]
Nach Auffassung von Mats Malm, dem Ständigen Sekretär der Schwedischen Akademie, ist und war
Peter Handke kein "Kriegstreiber", berichtet der Bayerische Rundfunk. […]
12. Dezember 2019. Nach der Nobelpreisverleihung am 10. Dezember melden mehrere Medien, u.a.
Die Presse, dass die Republik Kosovo und der bosnische Kanton Sarajevo Handke zur persona non
grata erklärten hätten. Er habe diese Maßnahme wegen der Unterstützung ergriffen, die der
österreichische Schriftsteller dem serbischen Führer Slobodan Milosevic (1941-2006) und "seiner
genozidalen Politik im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina zuteil werden ließ", teilte der
kosovarische Außenminister Behgjet Pacolli über Twitter mit:“
52
APA/dpa: Rassismus-Vorwurf und Proteste: Peter Handke erhält Nobelpreis, 10.12.2019 um 17:50,
in: < https://www.diepresse.com/5736267/rassismus-vorwurf-und-proteste-peter-handke-erhaltnobelpreis >: „Nicht unter den 1560 geladenen Gästen im Konzerthaus befanden sich die Botschafter
des Kosovos, Albaniens, Kroatiens und der Türkei. Deren Regierungen hatten im Vorfeld gegen die
Verleihung an Handke protestiert. Zuletzt hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan
Handke als "rassistische Person" bezeichnet und bei einer Veranstaltung mit Studenten in Ankara
nachgelegt: "So einen Mörder auszuzeichnen heißt, mit der Gräueltat gemeinsame Sache zu machen."
Auch in der Nähe des Konzerthauses gab es Proteste gegen die Würdigung Handkes. Bosnischen
Kriegsopferverbände demonstrierten vor dem Gebäude.“
53
Vgl Kreisky, Eva: Ver- und Neuformungen des politischen und kulturellen Systems, Zur maskulinen
Ethik des Neolibcralismus1, Kurswechsel 4/2001, in: < http://www.beigewum.at/wordpress/wpcontent/uploads/038_eva_kreisky.pdf >.
54
Vgl Feiler-Thull, Nicolette / Adler, Maren, Red.: Lass das! Juristischer Übereifer macht Verlagen
das Leben schwer, 19. 06. 2008, in: 3sat / Kulturzeit <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?scsrc=2&date=2008-0619&division=kulturzeit&cx=79 >: „Ein juristisch zweifelhaftes Vorgehen scheint Methode zu werden:
[…] So geschehen in Deutschland mit Jürgen Roths "Der Deutschland-Clan". Eine Passage befasst
sich mit Gerhard Schröders Tätigkeit bei Gazprom. Und das passte diesem gar nicht. […] Christian
Sprang, Justitiar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, klagt an: Der Anwalt als "Agent
Provocateur" sei eine Taktik, die zunehmend salonfähig würde. "Es geht darum", so Sprang, "sich
maximal lästig zu machen, und zwar aus Sicht des Anwaltes im Interesse des Mandanten, der erreichen
möchte, dass irgendein Buchinhalt der ihm nicht passt möglichst schnell vom Verlag beseitigt wird."
[…] "Man spricht dann miteinander und dann wird die Lästigkeitszahlung abgewogen." Doch haben
damit Buchhandlungen und Verlage zukünftig wirklich Ruhe vor Anwälten, die als "Agent Provocateur" im Dienst der eigenen Sache handeln? Nein, sagt Christian Sprang und warnt: "Die Gefahr, die in
dem Vorgehen liegt, ist gerade bei den kleinen Verlagen: Da wird Zensur ausgeübt. Da ist so ein enor-
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lich übernahmen, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit entfremdet haben, wäre deren Strafurteil 2018 schlagender Beweis.
ii. Wären die Opfer(Verbände) des Völkermordes nicht zensuriert,
wäre schlagender Beweis, dass nach dem Strafurteil 2018 diese
Neoliberalen Handke für die Lügenpropaganda für den Völkermord in Bosnien als dessen Auftraggeber, somit entlohnt haben.

mes Gefährdungspotential in solch einem Vorgehen drin, dass jeder Verlag jetzt die Schere im Kopf
hat, wenn es um kritische Buchinhalte geht […] Es ist ein Angriff auf die publizistische Freiheit. Dagegen klagt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jetzt in einen Musterprozess vor dem Berliner
Landgericht.“
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VI.

FORSCHUNGSKONZEPT 2

(1) Anhand der gezeigten Beispiele sollte55 lediglich zu Diskussion gestellt werden, ob
es jemals so etwas wie Freiheit, wie die des Wortes, des Gedankens oder der Wissenschaft gegeben hätte, ob es davon Spuren gab, und ob es denkbar wäre, oder frei stünde
zu denken, die Freiheit zu (er)finden, oder ob es denkbar wäre, die Freiheit einzuführen.

Gladić, Mladen: Handke reiste mit Luhmann im Gepäck, Ausgabe 44/2019, in: <
https://www.freitag.de/autoren/mladen-gladic/im-offenen >:
„Handkes Verhältnis zu Öffentlichkeit und Medien ist also von Anfang an eines, das mit einem Satz
Niklas Luhmanns treffend beschrieben ist. Alles, was wir von der Welt wissen, sagte der Soziologe
bekanntlich, wüssten wir aus den Massenmedien. Aber, diese weitere Beobachtung des
Systemtheoretikers ist weniger bekannt, wir wissen so viel über diese Medien, „daß wir diesen
Quellen nicht trauen können. Wir wehren uns mit einem Manipulationsverdacht, der aber nicht zu
nennenswerten Konsequenzen führt." Eine Zwickmühle: "Man wird alles Wissen mit dem
Vorzeichen des Bezweifelbaren sehen – und trotzdem darauf aufbauen, daran anschließen
müssen.“ […]
Es ist wichtig, schon an dieser Stelle festzuhalten, dass Handke hier und in vielen anderen Passagen
seiner Jugoslawientexte, die diesen Anschein erwecken könnten, keinesfalls leugnet, dass etwa die
jeweils so Aufgenommenen oder Beschriebenen wirklich litten. Noch Kritiken an Handkes
Reflexionen zu den Massakern von Višegrad, wo ab dem Frühling 1992 serbische Milizen unter dem
Kommando des bosnischen Serben Milan Lukić Hunderte, wenn nicht Tausende muslimische
Bosnier ermordeten und teilweise von der berühmten Brücke (von Ivo Andrić in seiner Chronik Die
Brücke über der Drina 1945 verewigt) stießen, verkennen das.
Anders als Saša Stanišić in seiner Dankesrede zum Deutschen Buchpreis vor gut zwei Wochen, ohne
das mit Zitaten zu stützen, nahelegte, ist Handkes Verfahren des permanenten Infragestellens von
journalistischer Objektivität selbst dort, wo es an Obszönität grenzt – die ganze Stadt ein grausiger
Spielraum für nichts als ein paar Barfüßler im Katz-und-Maus mit ihren Hunderten von Opfern?“
fragt der Erzähler des Sommerlichen Nachtrags –, zuerst auf die medialen Darstellung des tatsächlich Geschehenen gerichtet. Sein Zweifeln, das auch vor dem eigenen Urteil über die "verzerrenden
Medien" nicht halt macht ("Wo war der die Realitäten verschiebende, oder sie wie bloße Kulissen
schiebende, Parasit: in den Nachrichten selber oder im Bewußtsein des Adressaten?" so die nicht
bloß rhetorische Frage in der winterlichen Reise) verweigert die eindeutige Beantwortung der Frage,
ob spezifische Verbrechen in den Kriegen in Ex-Jugoslawien tatsächlich begangen wurden oder
nicht. Die Art und Weise der journalistischen Berichterstattung über diese Verbrechen steht im
Mittelpunkt der Kritik – hier etwa die Darstellung der Geschehnisse in der ostbosnischen Stadt
durch den amerikanischen Kriegsreporter Chris Hedges, der den Milizenführer Lukić in der New
York Times als barfüßiges Monster zeichnet. Und der, wie Handke schreibt, "eine aus ihrer Stadt
geflüchtete Zeugin, nächtens dabeigewesen beim Hinabgestoßenwerden von Mutter und Schwester
von der Brücke, Tennesse-Williams-haft sagen läßt: 'The bridge. The bridge. The bridge ...'"
Der Berliner Germanist Jürgen Brokoff hat in dieser Passage in einem Artikel für die FAZ von 2010,
der jetzt wieder viel in den sozialen Medien geteilt wird, eine Verhöhnung der Opfer und ihrer
Hinterbliebenen entdeckt. Dass hier zunächst eine Schreibweise verhöhnt wird, wäre die richtigere
Beschreibung: Einen "miesliterarischen Schlußabsatz" nennt Hankes Erzähler das von Hedges
Geschilderte, "ganz und gar nicht zu Herzen gehend, sondern auf dieses eben bloß nackt und
schamlos abzielend."“
55
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1. Obwohl da das Thema Handke56 anlässlich der strittigen Nobelpreisverleihung
ab- bzw. unterbrochen wird, ist darauf als Forschungsthema zu verweisen, weil
der Autor schon in Echtzeit in den 90ern Materie über Handke57 gesammelt, ein
Essay mit dem Titel „Roll over Mozartkugel“ verfasst, und herumgereicht hatte.

56

Kepplinger-Prinz, Christoph / Pektor , Katharina: Handke online, zuletzt aktualisiert: 24.2.2020, in:
< https://handkeonline.onb.ac.at/node/595 >:
„Gespräche und Interview […]
Einzelinterviews und -gespräche (Auswahl, chronologisch)
Bock, Hans Bertram: "Ich wollte immer Kommunist werden". In: Abendzeitung (Nürnberg),
8./9.7.1967.“
57
BROKOFF, JÜRGEN: PETER HANDKE ALS SERBISCHER NATIONALIST, AKTUALISIERT
AM 15.07.2010-10:47, in: S 1 – 4 < https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/peterhandke-als-serbischer-nationalist-ich-sehe-was-was-ihr-nicht-fasst-1597025.html >, S 1:
„Mit Anleihen beim serbischen Nationalismus werden die Massaker relativiert und die muslimischen
Opfer des Bosnien-Krieges verhöhnt.
[…]“
BROKOFF, JÜRGEN: PETER HANDKE ALS SERBISCHER NATIONALIST, AKTUALISIERT
AM 15.07.2010-10:47, in: < https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/peter-handke-alsserbischer-nationalist-ich-sehe-was-was-ihr-nicht-fasst-1597025-p2.html > S 2:
„Eines der literarischen Merkmale von Handkes Schriften zum Zerfall Jugoslawiens bildete schon
frühzeitig die Hinwendung zu unscheinbaren „Details“, zu „Nebensachen“, die laut Handke von einem
auf politische Statements fixierten Auslandsjournalismus notorisch übersehen werden. Diese Details,
von denen viele - etwa die auf einem Belgrader Wochenmarkt entdeckten „andersgelben
Nudelnester“ - den Spott der Kommentatoren erfahren haben, werden noch in der jüngsten
literarischen Veröffentlichung Handkes zum Thema in den Vordergrund gestellt. Sie sind sehr viel
weniger naiv und unschuldig, als es den Anschein hat.
Die im letzten Jahr erschienene Schrift „Die Kuckucke von Velika Hoca“ (siehe: Peter Handke beschreibt seine Reise in das Kosovo) schildert eine Reise Handkes in das Dorf Velika Hoca, das eine
von Serben bewohnte Enklave innerhalb des Territoriums der 2008 ausgerufenen Republik Kosovo
bildet. Im Kosovo angekommen, kauft sich der Reisende eine Landkarte des „ethnischen Albanien“ aus dem Jahr 2001. Auf dieser Karte, die „drei Jahre vor dem Märzpogrom von 2004“ gedruckt
wurde, sucht Handke das serbisch-orthodoxe Erzengelkloster bei Prizren vergeblich: „Demnach bestand also das Erzengelkloster auf der Karte nicht mehr, schon lange bevor es tatsächlich zerstört
wurde.“
Die Suggestion des Erzählers ist klar: Handke unterstellt den Kosovo-Albanern einen lange im voraus
gefassten Zerstörungsplan. Er variiert damit, unabhängig von der Tatsache, dass es neben serbischen
Übergriffen im Jahr 2004 auch von Seiten der Kosovo-Albaner gewaltsame Übergriffe gegeben hat,
die alte Legende des von den Kosovo-Albanern begangenen „Genozids“ am serbischen Volk. Diese
Legende findet sich im Gründungsmanifest des serbischen Nationalismus, dem Memorandum der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste von 1986. Sie dient seit 1987 der serbischen Expansionspolitik unter Milosevic als Vorwand für die Gleichschaltung der autonomen Provinz Kosovo - der
Anfang vom Ende des jugoslawischen Staates. In seinem Text „Eine winterliche Reise“, der Ende
1995, wenige Monate nach dem Massaker von Srebrenica, entstanden ist, zitiert Handke zustimmend
die Äußerung eines ehemaligen jugoslawischen Partisanen, der vom „Ausrotten des serbischen Volkes“ spricht. Mit dieser effektvoll am Ende seines Textes plazierten Formulierung übernimmt Handke
Geist und Buchstaben des serbischen Memorandums.“
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a. In der durch Mobbing zensurierte Schrift, die ohne Mobbing publiziert
wäre, sind damals zeitlich parallel58 zum Völkermord gemachten Aus-

58

BROKOFF, JÜRGEN: PETER HANDKE ALS SERBISCHER NATIONALIST, AKTUALISIERT
AM 15.07.2010-10:47, in: < https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/peter-handke-alsserbischer-nationalist-ich-sehe-was-was-ihr-nicht-fasst-1597025-p4.html > S 3:
„Schon die Themenwahl der erwähnten jüngsten Veröffentlichung, der Besuch einer serbischen
Enklave, steckt voller Symbolik. Dieser Besuch und der Bericht über ihn sind der symbolische
Gegenentwurf zu den Berichten aus und über Srebrenica - jener Enklave, deren Einnahme durch die
bosnisch-serbische Armee unter General Mladic vor genau fünfzehn Jahren die Ermordung von fast
achttausend muslimischen Jugendlichen und Männern nach sich zog.
Seit dem letzten Jahr liegt ein ebenso bestürzender wie aufrichtiger Bericht aus dem Inneren der Enklave von Srebrenica vor, der nur existiert, weil der Autor, Emir Suljagic, als Dolmetscher der UNSchutztruppe das Massaker überlebt hat. Handkes Bericht über die serbische Enklave nimmt, ob gewollt oder nicht, eine Gegenposition zum Diskurs über Srebrenica ein, dessen Namen Handke als
„klangvolles Wort“ vom Ort der serbischen Kriegsverbrechen geschieden wissen will. Der Diskurs
über Srebrenica ist Handke zufolge durch Überrepräsentation gekennzeichnet. Von den Bildern der
dortigen „mutmaßlichen Massakerstätten“, so hatte er bereits 1996 geschrieben, gebe es „ja nicht zu
wenige“. Und noch 2005, zehn Jahre nach dem Massaker, unterzieht Handke im Rahmen einer Erzählung, die von einer Reise in die „Gegend von Srebrenica“ berichtet, die Opfer- und Hinterbliebenenorganisation „Srebrenickemajke“ (Srebrenica-Mütter) einem Verdacht. Diese sei „hoffentlich von den
Müttern selber“ für die „Weltöffentlichkeit“ ins Leben gerufen worden. […] Entgegen einer verbreiteten Meinung hat Handke in seinen Jugoslawien-Texten die von bosnischen Serben verübten Kriegsverbrechen keineswegs ausgeklammert. Sie werden in den erzählerischen Passagen seiner Reiseberichte
thematisiert, in kleinen Details und in aperçuhaften Bemerkungen. Das aufschlussreichste Beispiel
hierfür findet sich im „Sommerlichen Nachtrag zu einer winterlichen Reise“ an der Stelle, wo Handke
auf die Massaker von Visegrad zu sprechen kommt, bei denen nach Schätzungen des Research and
Documentation Center in Sarajevo und des Haager Kriegsverbrechertribunals während des BosnienKrieges etwa 1500 bis dreitausend muslimische Zivilisten ermordet wurden.
Handkes zu nächtlicher Stunde am Fenster seines Hotelzimmers stehender Erzähler schaut auf die von
Menschen verlassene Brücke über die Drina und wird vom „Bedenken der Berichte über die Tötungen
in der hiesigen Muslimgemeinde“ getragen. In bekannter Manier kritisiert er einen diesbezüglichen
„Artikel aus der New York Times“ und wirft den „über die Meere angereisten, eingeflogenen Aussagensammlern“ vor, sich auf die ewig gleichen Formeln - „witnesses said, survivors said“ - zu berufen.
Die Kritik an der journalistischen Berichterstattung geht dabei in ein Bezweifeln der Sache selbst über.
Der Erzähler mag nicht glauben, dass die von einem barfuß laufenden „serbischen Milizenführer“ und
seinen Schergen angeblich begangenen Verbrechen sich tatsächlich vor den Augen aller ereignet haben: „Die ganze Stadt ein Spielraum für nichts als die paar Barfüßler im Katz-und-Maus mit ihren
Hunderten von Opfern?““;
BROKOFF, JÜRGEN: PETER HANDKE ALS SERBISCHER NATIONALIST, AKTUALISIERT
AM 15.07.2010-10:47, in: < https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/peter-handke-alsserbischer-nationalist-ich-sehe-was-was-ihr-nicht-fasst-1597025-p4.html > S 4: „Bei dem in Handkes
Text erwähnten barfüßigen Milizenführer handelt es sich um den bosnischen Serben Milan Lukic, der
2005 in Argentinien gefasst und am 20. Juli 2009 vom Haager Kriegsverbrechertribunal wegen Massenmordes und Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die Taten von Lukic und seiner paramilitärischen Einheit wurden nicht erst durch die Ermittlungen des Haager Kriegsverbrechertribunals bekannt. Sie sind, basierend auf Zeugenaussagen,
bereits der Gegenstand des von Handke kritisierten Artikels gewesen. Es handelt sich um eine Reportage des Journalisten Chris Hedges, die am 25. März 1996 in der „New York Times“ erschienen ist.“
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sagen Handkes59 dazu zitiert, vor allem durch deutsche Journalisten, die
als sensibilisiert gelten, und die Kommentare möglichst zurückgehalten.

59

BROKOFF, JÜRGEN: PETER HANDKE ALS SERBISCHER NATIONALIST, AKTUALISIERT
AM 15.07.2010-10:47, in: < https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/peter-handke-alsserbischer-nationalist-ich-sehe-was-was-ihr-nicht-fasst-1597025-p4.html > S 4: „Bei dem in Handkes
Text erwähnten barfüßigen Milizenführer handelt es sich um den bosnischen Serben Milan Lukic, der
2005 in Argentinien gefasst und am 20. Juli 2009 vom Haager Kriegsverbrechertribunal wegen Massenmordes und Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die Taten von Lukic und seiner paramilitärischen Einheit wurden nicht erst durch die Ermittlungen des Haager Kriegsverbrechertribunals bekannt. Sie sind, basierend auf Zeugenaussagen,
bereits der Gegenstand des von Handke kritisierten Artikels gewesen. Es handelt sich um eine Reportage des Journalisten Chris Hedges, die am 25. März 1996 in der „New York Times“ erschienen ist.
Handkes Erzähler leugnet das Massaker von Visegrad
Im Gegensatz zu Handkes Unterstellung nennt Hedges den vollen Namen, die Herkunft und den Aufenthaltsort der meisten seiner Gesprächspartner, und er nennt auch den Namen von Milan Lukic. Zu
den von Hedges befragten Personen gehört eine traumatisierte Frau, die mitansehen musste, wie Lukic
und seine Männer ihre Mutter und ihre Schwester erschossen und lachend in den Fluss warfen. Handkes Erzähler will von alledem nicht wissen und spottet über den „Schlussabsatz des nach Visegrad hinter die bosnischen Berge geheuerten Manhattan-Journalisten, worin er eine aus ihrer Stadt geflüchtete
Zeugin, nächtens dabeigewesen beim Hinabgestoßenwerden von Mutter und Schwester von der Brücke, Tennessee-Williams-haft sagen lässt: The bridge. The bridge. The bridge.“
Handkes Erzähler, der die Tatsache leugnet, dass es die Massaker von Visegrad gegeben hat, trifft mit
seiner Invektive nicht nur den Journalisten, der aufgrund seiner Recherchen zu einem anderen Ergebnis
als Handke kommt. Seine Aussage über die „Tennessee-Williams-hafte“ Sprache trifft durch den Journalisten hindurch auch das Opfer, dem nicht nur Mutter und Schwester genommen wurden, sondern
auch - durch Handke - die Möglichkeit, das real erfahrene Leid zu artikulieren.
Doch das ist nicht alles. Handkes Erzählung ist noch nicht zu Ende. Am nächsten Morgen taucht der
Erzähler - es ist ein schwüler Tag - in den Fluten der Drina unter und kommentiert diesen Vorgang wie
folgt: „Kein Wasser, siehe die Wasserleichengeschichten, in den Mund kommen lassen!“ Handke
macht sich über die Opfer lustig, er verhöhnt sie. Und das ist wohl das Schlimmste, was man über
einen Autor sagen kann, der ausgezogen ist, um mit den Mitteln der literarischen und poetischen
Sprache Frieden zu stiften und zur Versöhnung der Völker beizutragen.
Anlass zur Beunruhigung
Es ist eine Verharmlosung, Handke für seine vermeintlich naiven politischen Stellungnahmen zu
kritisieren. Der eigentliche Sündenfall dieses Autors ereignet sich nicht auf dem Feld des Politischen,
sondern auf dem Feld des Literarischen. Die textstrategisch äußerst geschickten Anleihen bei der
Sprache des serbischen Nationalismus, seine antimuslimischen und antialbanischen Insinuationen auf
der symbolischen Ebene und seine Verhöhnung der muslimischen Opfer des Bosnien-Krieges machen
dies deutlich.
Es wird Zeit, sich bewusstzuwerden, dass von einem Autor solchen Ranges wie Handke eine Gefahr
ausgehen kann. Seine auf vermeintliche Nebensächlichkeiten ausweichende, literarische Mittel einsetzende Ideologie gehört, gerade weil sie so subtil verfährt, zu den problematischsten Entgleisungen
eines deutschsprachigen Autors nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass diese Ideologie nicht nur neben
einem - fraglos bedeutenden - Werk existiert, sondern tief in dieses Werk hineinragt, sollte ein Anlass
zur Beunruhigung sein.
-Jürgen Brokoff, geboren 1968, lehrt Germanistik in Bonn. Gerade erschien seine „Geschichte der
reinen Poesie“.“
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i. Demnach kämpften Familienmitglieder Handkes als Jugoslawen
„mit der Waffe60 gegen Österreich61“, wobei sie zwar nominell
60

Wikipedia: Kärntner Abwehrkampf, Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2019 um 19:31
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rntner_Abwehrkampf >: „Der Kärntner
Abwehrkampf (slowenisch Boj za severno mejo / Kampf um die Nordgrenze) war nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs die bewaffnete Auseinandersetzung von Verbänden der provisorischen Kärntner Landesregierung mit Truppen des SHS-Staates um die staatliche Zugehörigkeit der vom SHS-Staat beanspruchten Gebiete im Südosten Kärntens, deren Bevölkerung zum großen Teil slowenisch sprach. […]
Nachdem der Kärntner Landesausschuss Kärnten am 25. Oktober 1918 für unteilbar erklärte, drangen
am 5. November 1918 Truppen des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS-Staat) wie
zuvor in der Steiermark auch in Südostkärnten ein. Die SHS-Polizei rückte in das Rosen- und
untere Gailtal vor. Am 11. November 1918 konstituierte sich das Land Kärnten und erklärte in seiner
Landesverfassung den Beitritt zur Republik Deutschösterreich. […]
Am 5. Dezember 1918 beschloss die provisorische Kärntner Landesregierung unter dem Landesverweser Arthur Lemisch den bewaffneten Widerstand gegen ein weiteres Vordringen der SHS-Truppen.
[…]
Am 29. April 1919 brachen die Jugoslawen mit einem Großangriff den Waffenstillstand, um
Klagenfurt und Villach zu erobern. Nachdem die Jugoslawen die Kärntner Verbände zunächst
zurückdrängen konnten, ging man zum Gegenangriff über. Bis zum 5. Mai
wurden Bleiburg und Eisenkappel zurückerobert. Am 7. Mai erreichten Kärntner Verbände die alte
Grenze und stießen weiter bis Windischgraz (Slovenj Gradec) in der Untersteiermark vor. Ein weiteres
Vorrücken in Richtung Südosten wurde von der Wiener Regierung untersagt, da man dadurch
Nachteile bei den Verhandlungen in St. Germain befürchtete. Am 9. Mai 1919 zogen sich die Kärntner
Truppen daher an die alte Grenze zurück.
Der Friedensvertrag von St. Germain sah eine Volksabstimmung in Südkärnten vor; ohne Abstimmung
wurden das Kanaltal Italien und das Mießtal, Unterdrauburg und die Gemeinde Seeland (Kankertal)
dem SHS-Königreich zugeschlagen. Sie gehören heute zu Slowenien. […]
Nach dem Beschluss einer Volksabstimmung versuchte der SHS-Staat erneut, durch Waffengewalt
vollendete Tatsachen zu schaffen. Reguläre jugoslawische Truppen unter dem Befehl von
General Rudolf Maister überschritten am 28. Mai 1919 mit rund fünffacher Überlegenheit die Grenze
und besetzten am 6. Juni Klagenfurt, das sie aber nach einer Aufforderung des Obersten Rats der
Alliierten in Paris wieder räumen mussten. Es folgte der Einmarsch italienischer Truppen, die diesen
neuen Waffenstillstand überwachen sollten. Von da an unterblieben weitere Kämpfe. Insgesamt hatte
es bis zu diesem Zeitpunkt allein auf Seite der Kärntner bei den Kämpfen mehr als 200 Tote und 800
Verwundete gegeben. […]
Die Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 in der südlichen „Zone A“ (mit rund 70 % slowenischem
Bevölkerungsanteil, und von Truppen des SHS-Staates besetzt) ergab 22.025 Stimmen (59 %) für den
Verbleib bei Österreich und 15.279 (41 %) Stimmen gegen Österreich. Somit votierte fast jeder zweite
wahlberechtigte Kärntner mit slowenischer Muttersprache für den Verbleib bei Kärnten, wenn man
annimmt, dass alle wahlberechtigten deutschsprachigen Bewohner des Abstimmungsgebietes für den
Verbleib bei Österreich stimmten. Hätte sich „Zone A“ für einen Anschluss an das SHS-Reich
entschieden, hätte ebenfalls in der kleineren nördlichen, von österreichischen Truppen besetzten
„Zone B“ (die auch Klagenfurt beinhaltete[6]) abgestimmt werden müssen.
In der Zeit danach wurde der Abwehrkampf vielfach kontrovers diskutiert bzw. durch die Politik
instrumentalisiert. Es kam zu Vereinfachungen und Verzerrungen, die auch durch die sich etablierende
Festtagskultur zum 10. Oktober gefördert wurden.[4]“
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Wikipedia: Massaker von Bleiburg, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2020 um 13:34 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Bleiburg >: „Jugoslawische Kriegsund Nachkriegsverbrechen an politischen und militärischen Gegnern im österreichisch-jugoslawischen Grenzgebiet wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs vom kommunistischen jugoslawischen
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als Österreicher, aber bei der Annexion von Teilen Österreichs
durch Jugoslawien militärisch als die Besatzer62, beteiligt waren.
Regime und seinen Organisationen (vor allem Armee, Geheimdienst OZNa bzw. Spezialtruppe KNOJ)
an Kriegsgefangenen und Angehörigen antikommunistischer Organisationen verübt oder begonnen.
Die Ereignisse sind bei Kroaten unter den Sammelbezeichnungen „Massaker von Bleiburg“, „Tragödie von Bleiburg“, „Kroatischer Kreuzweg“ usw. bekannt. Diese Bezeichnungen nehmen Bezug auf
eine Reihe von Kriegsverbrechen an kroatischen Truppen und Zivilisten, die in oder um den österreichischen Ort Bleiburg in Kärnten ihren Anfang nahmen. Entsprechend sind die Ereignisse bei Slowenen unter den Bezeichnungen „Tragödie von Viktring“ und „Drama um Viktring“ bekannt, dem Ort,
wo überwiegend Slowenen aus einem Flüchtlingslager heraus jugoslawischen Partisaneneinheiten übergeben wurden und Kriegsverbrechen zum Opfer fielen. In der Erinnerungskultur des ehemaligen
Jugoslawien wurden die Ereignisse als „Endkesselschlachten“, „abschließende militärische Operationen“ oder „das große Finale in Kärnten“ bezeichnet.
Die Ereignisse in Bleiburg und Viktring sind Einzelereignisse dieser sogenannten „abschließenden militärischen Operationen“ der jugoslawischen Truppen, bei denen im Zeitraum vom 12. April bis zum 8.
bzw. 25. Mai 1945 an zahlreichen Orten im Raum Klagenfurt entlang der Grenze bis Dravograd und
Maribor bis südlich nach Celje weitere Kämpfe stattfanden und gegnerische Truppen kapitulierten. [1]
[…]
Opfer der im Verlauf dieses Zeitraums verübten Misshandlungen, Folterungen, Massenhinrichtungen
ohne Gerichtsverfahren, Zwangsrepatriierungen und Todesmärsche[2] waren vor allem Angehörige
des kroatischen Militärs und Funktionäre des Unabhängigen Staates Kroatien, Angehörige
der Slowenischen Heimwehr sowie serbische und montenegrinische Tschetniks. Diese ehemals mit
dem nationalsozialistischen Deutschen Reich und faschistischen Italien Verbündeten hatten versucht,
das von alliierten (britischen) Truppen besetzte Österreich zu erreichen. Unter der großen Zahl von
Opfern waren auch Tausende von deutschen Kriegsgefangenen und Zivilisten.
Mit dem Rückmarsch bzw. -transport in Kriegsgefangenenlager in Jugoslawien nahm für Gefangene
eine Kette von summarischen Hinrichtungen ihren Anfang, die auf jugoslawischem Territorium
fortgesetzt wurde. Im gleichen Zeitraum wurden Gefangene aus Lagern in Slowenien und
Nordkroatien in Märschen in Lager in der Vojvodina getrieben, wo ihnen der Prozess gemacht wurde,
der meist mit einer Verurteilung zu Zwangsarbeit endete. […]
Am 6. Mai 1945 konnte die südlich von Zagreb verlaufende „Zvonimir“-Stellung nicht mehr gehalten
werden, die kroatischen und die deutschen Verbände mussten sich zurückziehen. Angesichts der
drohenden Niederlage versuchten die Streitkräfte, die Ustascha und die Regierung des Unabhängigen
Staates Kroatien außer Landes zu kommen, um nicht Titos Volksbefreiungsarmee in die Hände zu
fallen. Die Rückzugsbewegung der Wehrmacht und ihrer Hilfstruppen, Kosaken, slowenische
Landwehr, Serbisches Freiwilligen-Korps sowie der selbständig operierenden Tschetniks geriet zur
Flucht. Die kroatischen Streitkräfte, Ustascha-Milizen und die muslimischen Einheiten aus Bosnien
und der Herzegowina wurden in Nordkroatien zusammengezogen, um von dort aus durch Slowenien
nach Österreich zu marschieren. […]
Die parteigelenkte Geschichtsschreibung Jugoslawiens idealisierte den Partisanenkampf gegen die
faschistischen Besatzer und deren Verbündete, die Ustasche und Tschetniks. Der
Bürgerkriegscharakter der Kämpfe zwischen Partisanen und Tschetniks wurde verschwiegen. Die
blutige Abrechnung mit den Gegnern, zu der die Massaker von Bleiburg zählen, durfte nicht
thematisiert werden. […]“
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Bolkovac, Martin: Die slowenischen Partisanen in Kärnten, abgerufen am 13. 4. 2020, in: <
http://www.trend.infopartisan.net/trd1102/t081102.html >: „Im September 1944 hatte der slowenische
Hauptstab beschlossen, seine 14. Division mit den Kärntner Partisanen aufzufüllen, dafür wurden die
beiden Kärntner Verbände aufgelöst und ein großer Teil ihrer Mannschaft nach Slowenien abgezogen.
Immerhin verblieben insgesamt noch etwa 500 Mann auf Kärntner Boden. […] Im Früjahr 1945
bildeten die Slowenen außerdem nur mehr eine Minderheit unter den Partisanen, eine große Rolle
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ii. Handke erklärte freimütig den deutschen Journalisten, dass nicht
er selbst Künstler werden wollte, sondern er bekam von Anfang

spielten befreite russische Kriegsgefangene. Gegen Ende des Krieges wurde der Gebietsausschuß der
OF von der Koschuta auf die Matzen verlegt, wo auch die Flugblätter und Zeitschriften der Partisanen
verfaßt und gedruckt wurden. […] In der Nacht vom 4. zum 5. April 45 entzündeten die Kärntner
Widerstandskämpfer auf mehreren Bergen Freudenfeuer, nachdem bekannt geworden war, daß die
Rote Armee slowenischen Boden betreten hatte. Um diese Zeit gingen die Widerstandskämpfer nach
einer langen Defensivphase auch wieder zum Angriff über. Es wurden u. a. ein SS-Stützpunkt auf der
Saualpe niedergebrannt, Traktoren vernichtet, etliche Telefonmasten und ein Teil der
Bahnstrecke zwischen Kühnsdorf und Eisenkappel zerstört bzw. einige Nationalsozialisten
liquidiert.[32] Anfang Mai wurde der Kärntner Verband schließlich beauftragt, nach Ferlach zu gehen,
um den Übergang über die Drau zu überwachen und den Abzug feindlicher Truppen entlang der
Loiblstraße zu verhindern. Ferlach wurde rasch eingenommen und unter die Verwaltung eines
„Antifaschistischen Komitees“ gestellt. Einige deutsche Regimenter übergaben ihre Waffen freiwillig
an die Partisanen, andere griffen deren Posten an, um Ferlach wieder zurückzuerobern. In den
Mittagsstunden des 11. Mai verweigerte wieder eine größere Einheit die Auslieferung der Waffen. Ihre
Verbündeten, darunter auch Cetniks und eine Ustascha-Division, rückten mit Panzern Richtung
Ferlach vor. Deutschland hatte zu dieser Zeit bereits kapituliert, aber man wollte sich nicht den
Partisanen ausliefern, sondern zumindest in britische Gefangenschaft gelangen. Die Briten
entschlossen sich, auf Seite der Partisanen in die Kämpfe einzugreifen, dennoch sind in den Kämpfen
um Ferlach an die 180 Partisanen ums Leben gekommen.[33] Die Nazis und ihre Verbündeten hatten
auch nach dem offiziellen Kriegsende am 8. Mai noch mit unverminderter Brutalität zugeschlagen.
Brandgranaten wurden auf Häuser geschleudert, Verwundete totgeprügelt und ihre Leichen in die Drau
geworfen.[34]
Neben den Engländern waren im Mai auch die Truppen Marschall Titos Richtung Klagenfurt
marschiert, um die jugoslawischen Gebietsansprüche zu untermauern. Die Gebietsforderungen wurden
auch mit den großen Opfern, die von den slowenischen Partisanen während der nationalsozialistischen
Okkupation gebracht worden waren, begründet. Briten und Jugoslawen beschlagnahmten Gebäude und
führten Verhaftungen durch. Mittels vorbereiteter Listen wurden einige hundert Personen aus Kärnten
von jugoslawischen Soldaten verhaftet und zum Teil auch über die Grenze verschleppt, wo sie
hingerichtet oder in Anhaltelager gebracht wurden. Die aus Vertretern der ehemaligen österreichischen
Parteien bestehende Kärntner Landesregierung, der Gauleiter Rainer kurz vor der deutschen
Kapitulation die Macht übergeben hatte, war nicht bereit, sich Titos Kommando zu unterstellen.
Schließlich konnte die Krise durch direkte Verhandlungen zwischen den Alliierten beigelegt werden.
Stalin befahl den jugoslawischen Einheiten den sofortigen Rückzug aus Kärnten, der bis zum 25. Mai
realisiert wurde. Jugoslawien hielt seine Gebietsansprüche allerdings auch nach dem Abzug aus
Kärnten noch eine Zeit lang aufrecht.[35]
Der Partisanenkampf in Kärnten hatte einige tausend Mann gebunden, von den Mannschaften der
Gendarmerieposten und des Werkschutzes bis zu den SA- und SS-Abteilungen. Diese mußten vielfach
extra nach Kärnten verlegt werden und wurden so einer anderen Verwendung entzogen. Die
Bedeutung des bewaffneten Widerstandskampfes der Kärntner Partisanen bei der Zerstörung der
nationalsozialistischen Herrschaft ist nicht zu unterschätzen. „Mögen auch über die moralische
Vertretbarkeit des Partisanenkampfes grundsätzliche Auffassungsunterschiede bestehen, unbestreitbar
ist jedenfalls, daß die Partisanen in Kärnten durch die Beschädigung oder Zerstörung zahlreicher
Verkehrs- und Kommunikationseinrichtungen (Geleise, Brücken, Post- und Telegrafenmasten und
Leitungen, Lokomotiven und Waggons, Straßenfahrzeuge usw.), sowie durch teilweise erfolgreiche
Angriffe auf E-Werke, Sägewerke, Fabriken, Bergwerke (überwiegend im Mießtal) und deren
Energiezufuhr die Kriegswirtschaft und damit die militärischen Anstrengungen des `Dritten Reiches´
in ihrem begrenzten Einsatzgebiet beeinträchtigten.“[36]“
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an bis heute Geld, das war der Terrorgeheimdienst Jugoslawiens
sich als Künstler auszugeben/tarnen und Propaganda zu machen.
b. In seiner „Ehrlichkeit“ sagte er, dass er ein Leben lang dafür bezahlt ist,
was er sagt und er wollte dem Geldgeber, der aus ihm das machte, was
er ist, nicht betrügen, sondern sage nur, wofür er bezahlt wurde. Zu betonen ist, dass das nicht in der zensurierten österreichischen Presse steht.
i. In den ausländischen, insbesondere deutschen Medien, ist nachzulesen, dass das ein offenes Spionage-Geständnis ist, Spionage
in Form von Lügen-Propaganda63 die insofern erfolgreich künstlerisch getarnt ist, als Handke Österreich beschimpft, diffamiert.
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Wikipedia: Peter Handke, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 11:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke >: „Peter Handke (* 6. Dezember 1942 in Griffen, Kärnten) ist ein vielfach ausgezeichneter österreichischer Schriftsteller und Übersetzer und einer der bekanntesten zeitgenössischen deutschsprachigen Autoren. Im Jahre 2019 wurde ihm der Nobelpreis für
Literatur zuerkannt.[1] Nach seiner Kritik an Sprach- und Bewusstseinsschablonen befasste sich Handke vor allem mit der Entfremdung zwischen Subjekt und Umwelt. Frühwerke wie Publikumsbeschimpfung und Die Angst des Tormanns beim Elfmeter machten ihn in den späten 1960er Jahren schlagartig
bekannt. Seit Beginn der Jugoslawienkriege 1991 stellte er sich wiederholt an die Seite Serbiens und
serbischer Nationalisten, was bis in die Gegenwart zu Kontroversen führte. […]
Kurz vor Kriegsende waren die Auswirkungen des Krieges auch in Griffen zu spüren: Einheimische
Slowenen wurden in Konzentrationslager verschleppt, und gelegentlich war die Gegend das Ziel von
Aktionen slowenischer Partisanen. Auch Bomben fielen, wobei die Dorfbewohner Felsenhöhlen als
Luftschutzbunker nutzten. […]
Nach der Veröffentlichung von Handkes Reisebericht, der 1996 unter dem Titel Eine winterliche Reise
zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien erschien, kam es zu
heftigen öffentlichen Kontroversen, die bis heute andauern und die sich nach der Verleihung
des Literatur-Nobelpreises an Peter Handke 2019 noch einmal verschärften. […]
Im Dezember 1996 traf er sich im bosnischen Pale mit dem später als Kriegsverbrecher
verurteilten Radovan Karadžić, einem der Hauptverantwortlichen der Belagerung von Sarajevo und
des Massakers von Srebrenica. Zum Zeitpunkt des Treffens war Karadžić gemeinschaftlich mit Ratko
Mladić bereits wegen des Völkermords in Srebrenica und wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagt.[13] […]
Der Germanist Jürgen Brokoff schrieb über Handkes Texte zum früheren Jugoslawien: „Mit Anleihen
beim serbischen Nationalismus werden die Massaker relativiert und die muslimischen Opfer des
Bosnien-Krieges verhöhnt.“[17] […]
Im Jahr 1999 nominierte Salman Rushdie Handke wegen seines Eintretens für Milošević im
britischen Guardian ironisch als Preisträger für den International moron of the year (dt.: Internationaler
Schwachkopf des Jahres).[20] […]
Laut FAZ vom 25. Oktober 2019 stieß Vahidin Preljević, Germanist und Kulturtheoretiker an
der Universität Sarajevo, bei Internet-Recherchen auf ein bislang weitgehend unbekannt gebliebenes
Handke-Interview aus dem Jahr 2011;[42] zeitgleich wurde das Interview auch in einem Essay der
kroatisch-deutschen Schriftstellerin Alida Bremer zitiert.[43] Handke hatte das Gespräch im Januar
2011 in Paris mit Alexander Dorin (Boris Krljic)[44] und Peter Priskil geführt, deren Mitschrift der als
rechtslastig geltende Freiburger Ahriman-Verlag[45] in dem von ihm herausgegebenen
Periodikum Ketzerbriefe noch im selben Jahr in Auszügen veröffentlichte; zusammen mit einem
Dankesbrief Dorins an Peter Handke.[46] In dem nun wiederentdeckten Interview äußert sich Handke,
befragt nach seinen Reiseberichten von 1996, ausführlich zum Massaker von Srebrenica. Demnach
relativiert, verharmlost und bezweifelt Handke 2011 in dem online abrufbaren
Interview[47] den Genozid noch immer.[48]
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ii. Zu jener Zeit war vielleicht das Gesetz nicht so formuliert, heute
entspricht die vom serbischen Terrorgeheimdient bestellte64 und
bezahlte vorgebebliche Kunst als Tarnung im StGB dem strafbaren Tatbestand der Verhetzung, wissentlich mit der Unwahrheit.

Handke wird mit den Worten zitiert: „(M)ir kommt es so vor, als sei es [das Massaker von Srebrenica]
ein Racheakt von serbischer Seite gewesen. Nicht, dass ich es verurteilen würde, aber ich kann es auch
nicht uneingeschränkt gutheißen. Jetzt kommt man ständig mit den 8000 Opfern und dem angeblich
schlimmsten Massaker seit dem Zweiten Weltkrieg; unversehens kommt hier mit Auschwitz der
deutsche Faschismus rein. Das Gerede mit den 8000 Toten wurde immer intensiver. (...). Das meiste –
und das Schlimmste – halte ich für konstruiert. Clinton und Izetbegovic haben 1993
einiges ausgemauschelt.“[49] […]
Die 2002 gegründete Opferrechtsorganisation Majke Srebrenice (Mütter von Srebrenica) aus
Hinterbliebenen des Völkermordes apostrophiert er despektierlich als die „sogenannten Mütter von
Srebrenica“ und ergänzt: „Denen glaube ich kein Wort, denen nehme ich die Trauer nicht ab. […]
In überwiegend kritischen Kommentaren wurde die Vergabe des Preises an Handke u. a. als eine
Fehlentscheidung des Nobelpreis-Komitees bezeichnet.[69 […]
In einem Gastkommentar für die Zeitung Die Welt zeigte sich Albaniens Premierminister Edi
Rama schockiert über die Verleihung. […]
Die Opferrechtsorganisation Mütter von Srebrenica forderte die Schwedische Akademie indessen auf,
Handke die Auszeichnung zu entziehen. Die Organisationssprecherin Munira Subašić wird mit den
Worten zitiert: „Es ist traurig, dass ein so wichtiger Preis dem Leugner des Genozids in Srebrenica
verliehen wurde, wenn alle wissen, was in Srebrenica passiert ist.“ [79] […]
Nach der Verleihung des Nobelpreises am 10. Dezember 2019 erklärten sowohl die
Republik Kosovo als auch die bosnische Stadt Sarajevo Peter Handke zur Persona non grata.[91]“
64
Gritsch, Kurt: Peter Handke und "Gerechtigkeit für Serbien": Eine Rezeptionsgeschichte, Innsbruck,
in: <
https://books.google.at/books?id=zjl3DwAAQBAJ&pg=PT25&lpg=PT25&dq=handke+kommunist&s
ource=bl&ots=xS5NNyr5kO&sig=ACfU3U0EKp9cE9Pu1KDhJjyxkw1aMYpsuA&hl=de&sa=X&ve
d=2ahUKEwjUktKBwrPqAhXEfZoKHXspAPs4ChDoATAEegQIChAB#v=onepage&q=handke%20k
ommunist&f=false >:
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2. Der Autor ist befreundet mit einem Kosovo-Albaner mit Flüchtlingsstatus, der
sein Dissertations-Thema über Thomas Bernhard65 hatte (wegen dessen Österreich-Kritik, mit Verbot der Theateraufführung im Testament), hat Insiderwissen, was den Kunstmarkt betrifft, womit ein Vergleich mit Handke möglich ist.
a. Nach Insider-Information des Autors mag Thomas Bernhard strittig als
Künstler sein, aber darüber kann man sich streiten, ob Geschmacklosigkeit gegenüber Kunst abgegrenzt werden kann oder soll, während66 der
Handke gegenüber Terror-Spione, Kriegstreiberei, nicht abgrenzbar sei.
65

Wikipedia: Thomas Bernhard, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2020 um 10:40 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bernhard >: „Bernhard provozierte vor allem in
seiner österreichischen Heimat immer wieder heftige Kritik, viele seiner Aufführungen wurden von
publikumswirksamen Skandalen überschattet, die Politik, Boulevardpresse und Kunstbetrieb
gleichermaßen in Atem hielten. Die in seinen Texten beschriebene Abneigung gegenüber
Österreich[18] löste regelmäßig heftige Gegenreaktionen aus, die Kronen-Zeitung und populistisch
agierende Politiker forderten lauthals Aufführungsverbote und die Ausbürgerung Bernhards – der
pauschale Vorwurf des „Vaterlandsverräters“ und „Nestbeschmutzers“ war öfter zu hören. Manche
seiner Kritiker erhitzten sich an der als wenig konfliktscheu und narzisstisch empfundenen
Persönlichkeit Bernhards, der nicht davor zurückscheute, die Pauschalvorwürfe seiner Literatur
öffentlich zu wiederholen. Die öffentliche Entrüstung steigerte den Buchabsatz Bernhards erheblich
und machte ihn schnell bekannt. […]
Zum letzten Mal sorgte Bernhard nach seinem Tod im Februar 1989 mit seinem Testament für
Aufregung, in dem er ein allgemeines Aufführungs- und Publikationsverbot aller seiner Werke
innerhalb der Grenzen Österreichs verfügt hatte. Jedoch erlaubte sein Universalerbe Peter Fabjan
Ausnahmen, so dass ab 1999 Neuinszenierungen von Bernhards Dramen möglich wurden. Zuvor war
schon die weitere Aufführung bereits im Spielplan befindlicher Bernhard-Inszenierungen gestattet
worden, was vor allem dem Wiener Burgtheater unter seinem damaligen Direktor Claus
Peymann zugutekam, das zum Zeitpunkt von Bernhards Tod (1989) vier Bernhard-Stücke im
Repertoire hatte. Die meisten seiner Stücke wurden unter der Regie Peymanns uraufgeführt, zwischen
dem Theatermann und dem Autor bestand zeitlebens eine spannungsvolle Freundschaft.
Das von Bernhard verfügte Aufführungsverbot seiner Stücke in Österreich wurde mit der Gründung
der Thomas Bernhard-Privatstiftung durch Peter Fabjan aufgehoben. Bernhards Forderung, mit der er
„jede Einmischung“ und „jede Annäherung dieses österreichischen Staates“ gegenüber seiner Person
und seinem Werk verboten hatte, wird in den öffentlichen Veranstaltungen dadurch Rechnung
getragen, dass diese ohne die Patronanz und ohne Anwesenheit von Politikerprominenz stattfinden.
Unter dem Einfluss der Arbeit Bernhards stehen und standen viele deutschsprachige Literaten und
Künstler. Einer der wenigen bekennenden Bernhard-Verehrer war der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch,
der Ende der 1970er Jahre seine Alter Ego-Figur „Hagenbuch“ stilistisch ganz offen auf Bernhards
Kunst, Figuren in verschachtelten Gedankensprüngen erzählen zu lassen, begründete. Ebenso stellt
neben den sehr intensiv dargebotenen Bühnenfiguren, den Themen, der Gedankenführung und Sprache
des Kabarettisten Georg Schramm schon der Titel seines seit 2005 aufgeführten Programms „Thomas
Bernhard hätte geschossen“ den direkten Bezug zu Bernhards Werk her. In seiner Parodie „Aus den
Verliesen des Suhrkamp-Verlags“ imitiert Antonio Fian die Sprache Thomas Bernhards.“
66
BEHR, CLAUDIA: Peter Handke im Kreuzfeuer - Der Kosovo-Konflikt, die Haltung der Medien
und die Intellektuellendebatte, Essen 2000, in: < https://www.grin.com/document/185688 >: „Das
deutsche Magazin Der Spiegel tituliert Jugoslawien als ‚Völkergefängnis‘, und Handke bezeichnet es
als ‚Frechheit‘. Der Kommunismus sei längst Legende geworden, Kultur und Wirtschaft seien
liberal. 58 Schon 1991 wird Handkes Renitenz, welche sich in den folgenden Jahren konsequent steigert
und aggressiver artikuliert, deutlich. Nur mit Zorn und Widerwillen konnte ich aufnehmen, wie jüngst
die westlichen Medien einen Typen als Helden hinstellten, der in Ljubljana herumsaß mit einem Schild
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i. Zur Propagandaschlacht um Handke ist anzumerken, dass er oft,
um nicht zu sagen regelmäßig widersprüchliche Angaben machte, verwickelte sich regelmäßig in Widersprüche, wenn er von
Journalisten insbesondere. zu seiner „Biografie“, befragt wurde.
ii. Handke hat seine Biografie literarisch umgeschrieben um Propaganda für den Völkermord der Partisanen 1944/45 zu machen,
und in Interviews gab er die erdichtete Biographie als die echte
aus, und machte so Propaganda für den Völkermord in Bosnien.
b. Die toleranten unter den Opferverbänden sagten noch wochen-/monatelang nach der Nobelpreisverleihung67 an Handke, dass sie publizierte
Aussagen haben, denen Handke bis heute sich weigert zu widersprechen
oder gar sich zu entschuldigen, die Opfer, Mütter der Opfer, beleidigen.
i. Dem Autor sind – bis heute – keine gegenteiligen Aussagen bekannt, nur Dementis durch Dritte, die nicht stichhaltig waren,

„Das Leben gebe ich her, nicht aber die Freiheit“. Die Slowenen waren frei wie ich und du, innerhalb
der Gesetze, die schon lange nicht mehr ausgelegt wurden als die eines autoritären Staates (mit
Ausnahmen, wie auch „bei uns“); gewerbefrei, wohnsitzfrei, schrift-und redefrei. 59 Der Autor beurteilt
den Austritt Sloweniens als nicht zu rechtfertigenden Vertragsbruch: auch wenn die serbische
Übermacht die slowenische Teilrepublik schikaniert habe, so sei es ihr nicht erlaubt, den historischen
Staatsvertrag für nichtig zu erklären. Er befürchtet ein ‚Wegdriften‘ von Jugoslawien hin zum Westen.
Wenig überzeugend argumentiert er mit einer Gefühls-Logik, indem er das faktische Ungleichgewicht
der zu tragenden Staatslasten verharmlost und dem slowenischen Volk unterstellt, daß es niemals einen
Staatentraum verfolgt habe. Daraus schlußfolgert er, daß die Sezession Sloweniens nicht aus eigenem
Antrieb erfolgte, sondern dem Volk ‚von außen‘ eingeredet worden war.“
67
Wikipedia: Peter Handke, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 11:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke >: „In dem nun wiederentdeckten Interview äußert sich
Handke, befragt nach seinen Reiseberichten von 1996, ausführlich zum Massaker von Srebrenica. […]
Handke wird mit den Worten zitiert: „(M)ir kommt es so vor, als sei es [das Massaker von Srebrenica]
ein Racheakt von serbischer Seite gewesen. Nicht, dass ich es verurteilen würde, aber ich kann es auch
nicht uneingeschränkt gutheißen. Jetzt kommt man ständig mit den 8000 Opfern und dem angeblich
schlimmsten Massaker seit dem Zweiten Weltkrieg; unversehens kommt hier mit Auschwitz der
deutsche Faschismus rein. Das Gerede mit den 8000 Toten wurde immer intensiver. (...). Das meiste –
und das Schlimmste – halte ich für konstruiert. Clinton und Izetbegovic haben 1993
einiges ausgemauschelt.“[49] […]
Die 2002 gegründete Opferrechtsorganisation Majke Srebrenice (Mütter von Srebrenica) aus
Hinterbliebenen des Völkermordes apostrophiert er despektierlich als die „sogenannten Mütter von
Srebrenica“ und ergänzt: „Denen glaube ich kein Wort, denen nehme ich die Trauer nicht ab. […]
In überwiegend kritischen Kommentaren wurde die Vergabe des Preises an Handke u. a. als eine
Fehlentscheidung des Nobelpreis-Komitees bezeichnet.[69 […]
In einem Gastkommentar für die Zeitung Die Welt zeigte sich Albaniens Premierminister Edi
Rama schockiert über die Verleihung. […]
Die Opferrechtsorganisation Mütter von Srebrenica forderte die Schwedische Akademie indessen auf,
Handke die Auszeichnung zu entziehen. Die Organisationssprecherin Munira Subašić wird mit den
Worten zitiert: „Es ist traurig, dass ein so wichtiger Preis dem Leugner des Genozids in Srebrenica
verliehen wurde, wenn alle wissen, was in Srebrenica passiert ist.“ [79] […]
Nach der Verleihung des Nobelpreises am 10. Dezember 2019 erklärten sowohl die
Republik Kosovo als auch die bosnische Stadt Sarajevo Peter Handke zur Persona non grata.[91]“
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dass sich Handke distanziert hätte. Opfer-Verbände sind zitiert:
wonach Handke die Mütter der Opfer als Lügner beschimpft hat.
ii. Die Opfer-Verbände zitieren westliche, hauptsächlich deutsche,
Journalisten, die sagen, dass alle angeblichen Dementis Handkes
sich als Fälschung, zumindest als nicht stichhaltig erwiesen haben und Handke jede echte Distanzierung vermeidet/verweigert.
(2) Würde sich das, was aus den Medien und Publikationen recherchieren ließ, bestätigen, das heißt, es gäbe keine gegenteiligen Beweise, so propagiert Handke als Kunst
getarnt, unter dem Vorwand, den Völkermord der Jugoslawischen Armee im Ausgang
des Weltkrieges zu rechtfertigen, Propaganda für den Völkermord in Bosnien der 90er.
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VII.

FORSCHUNGSKONZEPT 3

(1) Weil nach derzeitiger Information68 die von den Opfer-Verbänden gegen Handke69
zitierten Beweise nicht widerlegt, nicht einmal bestritten sind, sondern bestenfalls gegenteilig interpretiert oder angeblich nicht geglaubt werden, wenn von neuen Fälschungen abgesehen wird gelten alle die sich nicht von Handke distanzieren als Terrorspione.
1. Obwohl nach heftiger Kritik an Handkes offenem Bekenntnis zum Völkermord,
allerdings nachträglich, eine zweite Biographie70 Handkes aufgetaucht ist, dass

68

BROKOFF, JÜRGEN: PETER HANDKE ALS SERBISCHER NATIONALIST, AKTUALISIERT
AM 15.07.2010-10:47, in: < https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/peter-handke-alsserbischer-nationalist-ich-sehe-was-was-ihr-nicht-fasst-1597025.html >: „In den Texten von Peter
Handke über die Vorgänge im früheren Jugoslawien ist das Politische vom Ästhetischen nicht zu
trennen. Mit Anleihen beim serbischen Nationalismus werden die Massaker relativiert und die
muslimischen Opfer des Bosnien-Krieges verhöhnt. […]“
69
APA/dpa: Rassismus-Vorwurf und Proteste: Peter Handke erhält Nobelpreis, 10.12.2019 um 17:50,
in: < https://www.diepresse.com/5736267/rassismus-vorwurf-und-proteste-peter-handke-erhaltnobelpreis >: „Nicht unter den 1560 geladenen Gästen im Konzerthaus befanden sich die Botschafter
des Kosovos, Albaniens, Kroatiens und der Türkei. Deren Regierungen hatten im Vorfeld gegen die
Verleihung an Handke protestiert. Zuletzt hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan
Handke als "rassistische Person" bezeichnet und bei einer Veranstaltung mit Studenten in Ankara
nachgelegt: "So einen Mörder auszuzeichnen heißt, mit der Gräueltat gemeinsame Sache zu machen."
Auch in der Nähe des Konzerthauses gab es Proteste gegen die Würdigung Handkes. Bosnischen
Kriegsopferverbände demonstrierten vor dem Gebäude.“
70
Boldrini, Lucia / Novak, Julia: Experiments in Life-Writing: Intersections of Auto/Biography and
Fiction, Cham 2017, in: <
https://books.google.at/books?id=L6I7DwAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=handke+partisan&
source=bl&ots=yOeGcsK2C0&sig=ACfU3U1LWikKXMW9O7enf0oD7XBIS2kTgA&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjqlNbuirHqAhXtxaYKHVlRD3AQ6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=handke%2
0partisan&f=false > S 153:
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seine selbstbiographischen Angaben als Partisan gefälscht waren, oder ist seine
(jetzt aufgetauchte) Biografie gefälscht, macht Handke als Partisan Propaganda.
a. Nachstehender Kritik sei vorangestellt, dass in Echtzeit, als Handke damals offen Propaganda für Serbien/Milosevic, machte, die er als RestJugoslawien interpretierte, das er mit den Tito-Partisanen identifizierte,
er in Interviews seine gefälschte Partisanen-Biographie als echt ausgab.
b. Handke machte mit seiner gefälschten Partisanen-Biographie Propaganda für den Völkermord in Bosnien, den er mit seinem Analogie-Schluss
legitimierte, dass die Legitimität des Völkermordes 1944/5 der österreichischen Partisanen an österreichischen Slowenen, präjudiziell wäre.
2. Nach der später/nachträglich, kürzlich aufgetauchten Biographie wäre Handkes
Familie in Kärnten vom Krieg in Mitleidenschaft gezogen, aber nicht zu Parti-

Handke, Peter: Immer noch Sturm, Berlin 2012, in: <
https://bilder.buecher.de/zusatz/33/33382/33382056_lese_1.pdf > S (0/1 –) 6: „Das Jaunfeld, im Süden
Österreichs, in Kärnten: Dort versammeln sich um ein »Ich« dessen Vorfahren: die Großeltern und deren Kinder, unter ihnen die eigene Mutter. Gestaltet Peter Handke eine beispielhafte Familientragödie
in Szenen? Erzählt er anhand einzelner Stationen das Epos eines Volkes, der Slowenen? Entwirft er
das Geschichtsdrama der ewigen Verlierer? Oder wendet er sich, erzählenddramatisch, zurück zur eigenen Biographie, deren Voraussetzungen und Folgen? Peter Handke, 1942 in Griffen (Kärnten) geboren, lebt heute in Paris.“;
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sanen überlaufen71 während Handke in seinem literarischen Werk72 das Gegenteil als Selbst-Biographie angibt, und nur den Namen geändert zu haben angab.

71

Boldrini, Lucia / Novak, Julia: Experiments in Life-Writing: Intersections of Auto/Biography and
Fiction, Cham 2017, in: <
https://books.google.at/books?id=L6I7DwAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=handke+partisan&
source=bl&ots=yOeGcsK2C0&sig=ACfU3U1LWikKXMW9O7enf0oD7XBIS2kTgA&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjqlNbuirHqAhXtxaYKHVlRD3AQ6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=handke%2
0partisan&f=false > S 156:

72

Boldrini, Lucia / Novak, Julia: Experiments in Life-Writing: Intersections of Auto/Biography and
Fiction, Cham 2017, in: <
https://books.google.at/books?id=L6I7DwAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=handke+partisan&
source=bl&ots=yOeGcsK2C0&sig=ACfU3U1LWikKXMW9O7enf0oD7XBIS2kTgA&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjqlNbuirHqAhXtxaYKHVlRD3AQ6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=handke%2
0partisan&f=false > S 156:
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a. Nachdem bewiesen ist, dass zumindest eines der gegenteiligen, sich gegenseitig ausschließenden (Selbst-)Biographien Handkes gefälscht sein
muss, wenn nicht beide, ist Handkes zynisches Bekenntnis als Partisan
Titos: ein Bekenntnis zu dem Völkermord, die jene Partisanen verübten.
i. Die slowenisch-stämmige Partisanen in Österreich töteten auch
Deutsche, aber Handke bekennt sich zum Völkermord73 an den

73

Wikipedia: Peter Handke, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 11:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke >: „In dem nun wiederentdeckten Interview äußert sich
Handke, befragt nach seinen Reiseberichten von 1996, ausführlich zum Massaker von Srebrenica. […]
Handke wird mit den Worten zitiert: „(M)ir kommt es so vor, als sei es [das Massaker von Srebrenica]
ein Racheakt von serbischer Seite gewesen. Nicht, dass ich es verurteilen würde, aber ich kann es auch
nicht uneingeschränkt gutheißen. Jetzt kommt man ständig mit den 8000 Opfern und dem angeblich
schlimmsten Massaker seit dem Zweiten Weltkrieg; unversehens kommt hier mit Auschwitz der
deutsche Faschismus rein. Das Gerede mit den 8000 Toten wurde immer intensiver. (...). Das meiste –
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österreichischen Slowenen wie in Bleiburg durch die Tito-Partisanen, nachdem sie mit österreichischen Partisanen fusionierten.
ii. Handke expliziert in Interviews74 und Stellungnahmen im Klartext, dass die österreichischen Partisanen/Slowenen zu den Tito-

und das Schlimmste – halte ich für konstruiert. Clinton und Izetbegovic haben 1993
einiges ausgemauschelt.“[49] […] Die 2002 gegründete Opferrechtsorganisation Majke
Srebrenice (Mütter von Srebrenica) aus Hinterbliebenen des Völkermordes apostrophiert er
despektierlich als die „sogenannten Mütter von Srebrenica“ und ergänzt: „Denen glaube ich kein Wort,
denen nehme ich die Trauer nicht ab. […] In überwiegend kritischen Kommentaren wurde die Vergabe
des Preises an Handke u. a. als eine Fehlentscheidung des Nobelpreis-Komitees bezeichnet.[69 […] In
einem Gastkommentar für die Zeitung Die Welt zeigte sich Albaniens Premierminister Edi Rama
schockiert über die Verleihung. […]
Die Opferrechtsorganisation Mütter von Srebrenica forderte die Schwedische Akademie indessen auf,
Handke die Auszeichnung zu entziehen. Die Organisationssprecherin Munira Subašić wird mit den
Worten zitiert: „Es ist traurig, dass ein so wichtiger Preis dem Leugner des Genozids in Srebrenica
verliehen wurde, wenn alle wissen, was in Srebrenica passiert ist.“[79] […]
Nach der Verleihung des Nobelpreises am 10. Dezember 2019 erklärten sowohl die
Republik Kosovo als auch die bosnische Stadt Sarajevo Peter Handke zur Persona non grata.[91]“
74
Meyer, Martin / Breitenstein, Andreas: Der lange Abschied von Jugoslawien – Gespräch mit Peter
Handke über den Untergang des Vielvölkerstaates und seine umstrittene Parteinahme für Serbien,
17.06.2006, 10.55 Uhr, in: Neue Zürcher Zeitung < https://www.nzz.ch/feuilleton/der-lange-abschiedvon-jugoslawien-gespraech-mit-peter-handke-1.40135#back-register >: „Mit der Unabhängigkeitserklärung Montenegros vor drei Wochen ist das Vielvölkerexperiment Jugoslawien endgültig zu Ende
gegangen. Die Geschichte der jugoslawischen Auflösungskriege 1991 bis 1999 ist noch nicht zu Ende
geschrieben – zu vielfältig sind die Gründe, die zum blutigen Zerfall des jugoslawischen Staates führten. Der österreichische Schriftsteller Peter Handke hat seit 1996 dezidiert für die serbische Seite Partei ergriffen aus der Ansicht heraus, dass den Serben in unzulässiger Weise Schuld zugesprochen werde.
Die massgebliche Mitverantwortung des serbischen Nationalismus bestreitend, übte sich Handke mehr
und mehr in der Verteidigung des Regimes von Slobodan Milosevic. Mit der Affäre um den
verweigerten Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ist Handke in den vergangenen Wochen einmal mehr in
die Schlagzeilen geraten. Martin Meyer und Andreas Breitenstein besuchten den Dichter an seinem
Wohnsitz bei Paris, um mit ihm noch einmal grundsätzlich über Fakten, Wahrnehmungen und
Perspektiven in Sachen Ex-Jugoslawien zu sprechen. […]
Muss man nicht, um das Thema Jugoslawien zu verstehen, weit zurückgehen in die Geschichte? Sich
fragen, wie das überhaupt entstanden ist und wo die ursprünglichen Konstellationen dessen lagen, was
sich später daraus ergab?
Bis wohin soll man zurückgehen? Sie können, wie die Slowenen das gemacht haben,
zurückgehen bis auf zweihundert vor Christus und sagen, wir sind keine Slawen,
sondern Illyrer, und deswegen brauchen wir Jugoslawien nicht. Geschichte kann man
für alles benützen. Ich für meine Person lasse Jugoslawien II – nach Jugoslawien I, das
1918 entstand und mit dem Einmarsch der Deutschen 1941 sein Ende fand – mit der
Partisanenarmee Titos beginnen. Von 1941 bis 1945 war Jugoslawien das von den Nazis
geknechtete Land, das sich als erstes fast selber befreit hat. Die Jugoslawen können
wirklich stolz sein auf ihr zweites Jugoslawien.
Und das erste, das Königreich Jugoslawien? […]
Hinzu kam, dass Jugoslawien auch nach 1945 einen eigenen politischen Weg beschritt.
Die Bewegung der Blockfreien war sowohl gegen den stalinistischen Kommunismus als
auch gegen den amerikanischen «Imperialismus» gerichtet. […]
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Partisanen gehören einschließlich Völkermord an Österreicher,
Slowenen in Österreich. Andersdenken verdient die Todesstrafe.
b. Das sagt er aber doppelbödig zum Völkermord in Bosnien, dass er den
Völkermord in Bosnien der 90er als bekennender Partisan im Völkermord 1944/5 an Österreicher/Slowenen begründet und legitimiert sieht.
Das ist übersetzt Aufruf zum Völkermord in Österreich, und zwar heute.
i. Nachdem 1944 Tito-Partisanen die österreichischen Partisanen
einverleibt, österreichische Slowenen ermordet haben hatten die
Partisanen Südösterreich besetzt, erhoben Gebietsansprüche mit
Völkermord im Zirkel begründet was bis heute junktimiert blieb.
ii. Weil die Tito-Partisanen mit den Kosten des Völkermords ihren
Gebietsanspruch begründet, junktimiert haben, gibt sich Handke
als Partisan, fälscht seine Familie als Partisanen um „alles“ 1995
mit Völkermord in Bosnien als Wiederholung neu zu begründen.

Ist es nicht zu einfach, den Zweiten Weltkrieg im Balkan auf einen Befreiungskrieg zu reduzieren? Er
war in hohem Masse auch ein Bürgerkrieg, in dem alle gegen alle kämpften: Ustascha (kroatische
Faschisten), Tschetniks (serbische Königstreue), kommunistische Partisanen, bosnische Muslime,
Deutsche, Italiener . . . Historisch wurde das Morden in den eigenen Reihen nach 1945 nie bewältigt.
Die Partisanen waren in ganz Jugoslawien, das muss man sehen. Sie waren auch in
Slowenien, Mazedonien, Bosnien, Kroatien und Serbien. Die Partisanen, das war
Jugoslawien.
Aber es war natürlich zunächst einmal eine Anti-Bewegung. Ein Befreiungskrieg richtet sich ja immer
gegen etwas.
Aber es war natürlich zunächst einmal eine Anti-Bewegung. Ein Befreiungskrieg richtet
sich ja immer gegen etwas.
Tatsache ist doch aber auch, dass in diesem Kampf sehr viele interne Rechnungen beglichen wurden
von vor dem Krieg. Von den 1,7 Millionen jugoslawischen Kriegsopfern wurde rund die Hälfte von
anderen Jugoslawen umgebracht. Denken Sie nur an die Auslieferung der slowenischen Heimatarmee
an Titos Partisanen durch die Engländer im Frühling 1945. 12 000 Männer, die in Österreich Zuflucht
gesucht hatten, wurden damals in den Tod geschickt. 20 000 Kroaten erging es in Bleiburg nicht
anders. Sie wurden gleich erschossen oder starben auf Todesmärschen.
Das ist eine furchtbare Geschichte. Aber es ist doch klar: Das war die Rache an denen,
die mit Hitler und Mussolini paktiert hatten, die ungeheure Greuel begangen hatten. Sie
wurden dann aus Rache getötet.
Diese Verbrechen wurden im Tito-Staat tabuisiert, und Partisanen konnten nur «Helden» gewesen sein.
Im kollektiven Unterbewusstsein aber lebte der Geist der Rache und des Bösen fort. Er konnte,
nachdem die eiserne Klammer des Kommunismus weggefallen war, durch Propaganda und
Provokation leicht wiedererweckt werden.
Nein, nein. Es war die Hitler-Armee, die auf dem Balkan beispiellos gewütet hat. Die
Deutschen hatten die Nationalisten benützt, um zu morden. Das war das Schlaue an den
Nazis. Sie vermieden es, sich die Finger schmutzig zu machen. Für mich ist klar: Die
Rache war Rache. Ich als Schriftsteller kann nicht sagen, ich bin für Rache, aber so
muss es gesehen werden.
Als Schriftsteller stehen Sie für das Gegenteil von Rache.
Man kann Rache nicht verstehen, aber man kann beschreiben, woher sie kommt. Aber
man darf nicht beide Seiten gleichstellen, die Partisanen waren wirklich
Freiheitskämpfer. Menschen, die für Jugoslawien gekämpft haben.“
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(2) Als das jugoslawische Militär Slowenien angriff75 ging das österreichische Militär
(mit Geheimhaltung aber später publiziert) vom Einmarsch der Jugoslawen in Österreich aus, falls Slowenien fällt, und war in Alarmbereitschaft versetzt. Handke hat: gegen Slowenien und gegen Österreich zum Völkermord mit Lügenpropaganda gehetzt.

75

Wikipedia: 10-Tage-Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2020 um 13:17 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/10-Tage-Krieg >: „Der 10-Tage-Krieg (auch Slowenien-Krieg;
Slowenischer Unabhängigkeitskrieg) war ein vom 26. Juni bis zum 7. Juli 1991 andauernder
militärischer Konflikt in Jugoslawien infolge der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens vom 25. Juni
1991 zwischen der Jugoslawischen Volksarmee und der slowenischen Territorialverteidigung.[1] Der
Krieg wurde durch Unterzeichnung des Brioni-Abkommens beendet. Er gilt als Beginn
der kriegerischen Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien. […]
Nachdem die kommunistischen slowenischen Abgeordneten im Frühjahr 1989 das
Nationalparlament Jugoslawiens aus Protest endgültig verlassen hatten, wurden im September 1989 die
ersten demokratischen Wahlen in Slowenien eingeleitet. Die bis dahin allein regierende slowenische
kommunistische Partei stimmte den Wahlen im November 1989 zu, obwohl die Belgrader
Parteizentrale auf ein Verbot drängte. Im April 1990 wurde daher trotz massiver Drohungen Belgrads
die ersten freien Parlaments- sowie Präsidentschaftswahlen durchgeführt. Die neue, demokratisch
legitimierte Regierung Sloweniens versuchte daraufhin, sich mit der jugoslawischen Staatsführung auf
eine Art konföderative Staatsstruktur zu einigen, jedoch scheiterte dies. Die slowenische Regierung
und der slowenische Präsident Milan Kučan sowie die katholische Kirche begannen im Juli 1990 mit
der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs im Kočevski Rog, um einen
unbelasteten Neuanfang Sloweniens zu beginnen, mit weitgehender Zustimmung der Bevölkerung. [2]
Am 23. Dezember 1990 fand ein Referendum über die Unabhängigkeit Sloweniens statt. Mit einem
Ergebnis von 88,2 % stimmten die Slowenen für die Eigenstaatlichkeit. Im Frühjahr 1991 versuchte
die slowenische Regierung zum letzten Mal einen Konsens in Form einer Konföderation Sloweniens
mit der jugoslawischen Staatsführung zu finden, auch dieser Versuch scheiterte.
Am 25. Juni 1991 lösten sich Slowenien und Kroatien aus dem Staatsverband Jugoslawien und
erklärten ihre Unabhängigkeit. Die slowenische Polizei und die Streitkräfte der
slowenischen Territorialverteidigung Teritorialna Obramba (TO) übernahmen unmittelbar danach die
Kontrolle an den Grenzübergängen zu Italien, Österreich und Ungarn und die Sicherung der
Luftkontrolle auf den slowenischen Flughäfen. Der jugoslawische Ministerpräsident Ante
Marković ermächtigte daraufhin die Jugoslawische Volksarmee (JNA), „die Staatsgrenzen zu
schützen, sowohl an Grenzübergängen als auch in Regionen, die im Grenzgebiet liegen“.
Die Kämpfe begannen am 27. Juni. Es kam zu mehreren Gefechten zwischen slowenischen Polizisten
und der slowenischen Territorialverteidigung einerseits und der jugoslawischen Volksarmee
andererseits. Besonders an internationalen Grenzübergängen, wie z. B. Spielfeld, wurde während der
kriegerischen Handlungen häufig eine Gefahr darin gesehen, dass Österreich in diese bewaffneten
Auseinandersetzungen mit hineingezogen werden könnte. Aus diesem Grund verlegte
das Österreichische Bundesheer Truppen an die Südgrenzen zu Slowenien. An Grenzübergängen, die
sich zugleich in der Nähe von Kasernen befanden, tobten heftige Kämpfe, die entsprechend hohe
Schäden und einige Todesopfer forderten.
Viele Panzereinheiten der jugoslawischen Volksarmee erreichten nie ihre Ziele im Norden Sloweniens,
da die slowenische Territorialverteidigung nach monatelanger Vorbereitung in der Lage war, sich mit
Panzersperren an den wichtigen Verkehrspunkten erfolgreich zur Wehr zu setzen. Da das nördliche
Slowenien alpines Gebiet ist, konnten die gut gerüsteten jugoslawischen Streitkräfte nicht mit
Luftschlägen kontern. Dennoch verirrten sich jugoslawische MIGs bis weit in den österreichischen
Luftraum (Graz).“

70

1. Handke wird nachgesagt, dass sein Nahverhältnis zur Scientology seine Abgehobenheit/Weltfremdheit, seine als angebliche Kunst76 getarnte Menschenver-
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Apokolokynthose: TOTE AUTOREN, AUTORINNEN UND AUTORENNEN, 14. Dezember 2019,
in: < https://apokolokynthose.wordpress.com/2019/12/14/tote-autoren-autorinnen-und-autorennen/ >:
„Ok, „Tod des Autoren“ ist das hier. Nicht-männliche Autoren sind mitgemeint. Der Ansatz besagt,
dass ich als „Leser“ oder allgemein „Rezepzient“ (usw) mich von der Intention des Autoren emanzipiere. Ich muss nicht dessen (mutmaßliche) Psychologie durchschauen, um das Werk zu verstehen. Ich
muss nicht dessen politische, religiöse und philosophische Ansichten, seinen kulturellen und sozialen
Hintergrund, die Bücher oder sonstigen Werke, die der Autor kennt oder kennen könnte, kennen, um
das Werk angemessen würdigen zu können. Und es gibt daher nicht DIE Bedeutung, die das Buch, das
Bild oder das Bernstein-Mobile hat, die autorenseitig festgelegt wurde, und die ich irgendwie erraten
muss.
Ich möchte hinzufügen: wenn ich überhaupt keine Bedeutung suche, macht mich das nicht zu einem
weniger wichtigen Rezipienten. Oder alle sind unwichtig, was weiß ich.
Das ist eine Trennung zwischen Werk und Künstler. Eine andere ist die zwischen Künstler, Werk und
seinen sonstigen Taten und Ansichten, wie ich hier mal angerissen habe. Man kann beide Trennungen,
keine dieser Trennungen oder nur eine dieser Trennungen vornehmen? Warum? Weil man einen freien
Willen hat. Z.B. kann man „After Earth“ schlecht finden, weil man Will Smith’s Scientology ablehnt.
Man kann „After Earth“ aber auch gut finden, weil man Will Smith – inkl. Scientology – mag. Man
kann drittens und viertens der Ansicht sein, dass der Film wenig mit Scientology zu tun hat, so dass die
eigene Ansicht zu DEM Thema nicht die Ansicht zum Film beeinflussen sollte; und dann betrachtet
man den Film für gut oder schlecht in Abhängigkeit dessen, wie der Film einen gefällt. Sechstens kann
man den Film mögen, ohne Scientology gut zu finden, siebtens kann man den Film auch hassen,
obwohl man Scientology toll findet. Achtens kann man sagen, dass der Film eine scientologyunabhängige Botschaft enthält, die man mag, obwohl man den Film ansonsten für ziemlich schlecht
hält. Neuntens – obwohl das wohl eher selten ist – man findet die Botschaft, die man darin findet,
schlecht, den Film ansonsten aber gut. Zehntens, man mag es, dass der Film keine „Botschaft“ hat.
Elftens, man vermisst eine „Botschaft“. Und noch zig weitere Kombinationen und Abstufungen.
Nun, und dann gibt es die Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, Handke ist vllt. etwas arrogant, aber hier geht es
in Wahrheit nicht um die Tod-des-Autoren-Theorie. Oder, genauer gesagt: Die Tod-des-AutorenTheorie würde besagen, dass man Handkes politische Ansichten bei der Interpretation seiner Bücher
unberücksichtigt lassen muss. Wenn das Buch etwas relativiert, ist NICHT dasselbe, als wenn Handke
im „Richtigen“ Leben etwas relativiert. Da das Buch aber wohl nicht in einer Fantasy-Parallelwelt
spielt, sondern in unserer, kann man aber die richtige Welt nicht so richtig vom Buch trennen, und da
Handke zur richtigen Welt gehört, ist die Tod-des-Autoren-Trennung hier eher wenig sinnvoll. Und
tatsächlich auch im Unterschied zu Hitler und seinen Bildern, aber nicht im Unterschied zu Hitler und
seinem Buch (was jetzt auch nicht direkt als „Kunst“ gilt, sondern als „Sach“literatur).
Dazu gibt es eine Eskalationsstufe (natürlich mit „dürfen“ und „wir“ – ich hasse inzwischen beides):
Dürfen wir noch Filme von Roman Polanski und Woody Allen ansehen oder über Cliff Huxtable in der
Bill Cosby Show lachen?
Wer ist „wir“ und was heißt „dürfen“? Gemeint ist anscheinend: „Darf man Leute als schlechte
Menschen bezeichnen, die Polanski- und Woody-Allen-Filme mögen und die Bill-Cosby-Show noch
lustig finden? Und sind Leute, die zwischen Kunst und (kriminellen) Künstler trennen wollen, nicht
eigentlich alles Unterstützer von Mördern, Vergewaltigern und ähnlichen Verbrechern?“ Aber es wird
nicht die Frage gestellt, ob der Künstlerusw iose Kunst von iosen politischen Ansichten und/oder
kriminellen Aktivitäten trennt. Manche tun dies, manche nicht.
Oder – weiter gefasst – das geht in beide Richtungen: „Du magst After Earth nur nicht, weil Du gegen
Scientology bist!“ vs. „Wenn Du After Earth magst, unterstützt Du auch Scientology!“ ohne jeweils
die Frage zu stellen, ob „After Earth“ überhaupt scientologische Botschaften unters Volk bringen soll.“
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achtung erklärt. Er tut das als Episode ab, gibt aber zu, und deklariert sich als
bekennender Anthroposoph das ist eine (Art) Sekte der Blavatskys-Theosophie.
< https://www.infameditation.de/2012/12/newsletter-dezember/ >:
„Peter Handke: Aus der Ruhe kommt alles – Kolloquium „Anthroposophische

Meditation und akademische Forschung“ – Kolloquium „Erkenntnisgrundlagen
der Anthroposophie – Kolloquium in Gloucestershire – Kongress „Meditation
und Wissenschaft“ in Berlin – BuddhistGeeks – Neues Buch von Lutz Liesegang –
Mitarbeit beim Newsletter und Facette von Terje Sparby ———————–
Die vergangenen Monate waren im Hinblick auf die anthroposophische
Meditation ereignisreich und ergiebig und dementsprechend fällt dieser
Newsletter recht umfangreich und reichhaltig aus – insbesondere, wenn Sie den
Links und hinterlegten Texten folgen. Wir möchten dieser Vielfalt eine Anregung
von vielleicht überraschender Seite voranstellen.
Am 6. Dezember 2012 wurde Peter Handke 70 Jahre alt. Im GeburtstagsInterview, das Christine Dössel in der Süddeutschen Zeitung mit dem
Junggebliebenen führte, spricht Handke über die Ruhe und legt damit so etwas
wie ein spirituelles Bekenntnis ab:
„Ich glaube an die Ruhe. Für mich ist die Ruhe das Höchste, das Intensivste am
Menschen. Aus der Ruhe kommt alles. Die Ruhe ist dramatisch. Die Ruhe will
aktiv werden. Die Ruhe strahlt. Das sagt man ja: Er strahlt Ruhe aus. Die
schönste Strahlung ist die Ruhe. Ruhe ist Freude, ist Teilnahme, ist Erbarmen, ist
Gott. Ich spreche von einem Ideal. Die Ruhe ist auch Lust.“
Die Frage ist: Wie kommt man zur Ruhe?
„Ich weiß auch nicht, wie es geht. Mein Ideal ist, dass man zugleich urwüchsig
und esoterisch ist. Also beides. Nur die Urwüchsigen gehen mir auf die Nerven.
Und nur die Esoterischen mit dem Yoga-Scheiß noch mehr. Beides muss man
sein.“
Einen schönen Aufsatz über die spirituelle Dimension im Werk Peter Handkes
hat übrigens Roland Wiese im aktuellen Heft der Monatszeitschrift „Die
Drei“ geschrieben.
Am 18. Oktober 2012 hat in Frankfurt das erste Kolloquium des Instituts für
anthroposophische Meditation stattgefunden: „Anthroposophische Meditation
und akademische Meditationsforschung“. Es war von Markus Buchmann,
Anna-Katharina Dehmelt und Johannes Wagemann vorbereitet worden im
Bestreben, die anthroposophische Meditation ins Gespräch zu bringen mit dem
akademischen Diskurs über Meditation, in dem die anthroposophische
Meditation bisher unberücksichtigt geblieben ist. Zusammengekommen waren
13 Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen … mehr
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Weiterhin werden zur Fortsetzung und Erweiterung dieser Arbeit Sponsoren
gesucht!
In zwei weiteren Kolloquien in zeitlicher Nähe, etwas anderen Kontexten und
mit zum Teil identischen Teilnehmern wurden einzelne Aspekte vertieft
bearbeitet.
Am 17. Oktober 2012 ging es bei einem Kolloquium, das gemeinsam vom Verlag
am Goetheanum, der Sektion für Schöne Wissenschaften, der Allgemeinen
Anthroposophischen Sektion und dem Rudolf Steiner Archiv in Dornach
veranstaltet wurde, um die „Erkenntnisgrundlagen der Anthroposophie“.
Nachdem am Vormittag Karl-Martin Dietz über „Wissenschaftlichkeit als
Maßstab?“ gesprochen hatte, referierte am Nachmittag Anna-Katharina Dehmelt
über die durch Meditation zu erreichenden höheren Bewußtseinsstufen
„Imagination, Inspiration und Intuition als Kontinuum“, insbesondere mit Blick
auf die Bildung dieser Begriffe bei Rudolf Steiner ein. Von dem Kollqouium
wurde in der Wochenschrift „Das Goetheanum“ vom 8.12.2012 berichtet.
Ein international besetztes Forum for Meditation in Research fand vom 13. bis
15. November in Ruskin Mill, Gloucestershire, England statt. Fergus Anderson,
der das Kolloquium gemeinsam mit Robin Schmidt initiiert hatte, schreibt im
Rundbrief der Goetheanum Meditation Initiative Worldwide: „Die Fragestellung,
die zu diesem Treffen geführt hat, könnte wie folgt zusammengefasst
werden: mehr
Unmittelbar danach fand am 16. und 17. November in Berlin der zweite
interdisziplinäre Kongress zur Meditations- und
Bewußtseinseinsforschung statt, allerdings ohne anthroposophische
Beteiligung. Insbesondere ging es um Meditation im Bildungswesen und in der
Arbeitswelt. Ein Thema, das auch in Frankfurt und in Gloucestershire bewegt
worden war, war der Wechsel der Dritten-Person-Perspektive der gewöhnlichen
Wissenschaft, die nur Phänomene gelten lässt, die von verschiedenen Menschen
gleichartig beobachtbar sind, zu einer Ersten-Person-Perspektive, die
Innenbeobachtungen mit einbezieht und zu einer Zweiten-Person-Perspektive,
die die Prozesse in Wesensbegegnungen mit einbezieht. Jede Menge Berichte
vom Kongress und Materialien dazu finden sich auf der Website des Kongresses
insbesondere hier und hier. Die Links vergegenwärtigen annähernd die ganze
diesbezügliche Szene.
Wieder in eine ganz andere Richtung und doch mit verwandten Fragen geht der
Blick auf der englischsprachigen Website www.buddhistgeeks.com. Die Website
stellt Interviews mit Persönlichkeiten des internationalen, besonders des
amerikanisch rezipierten Buddhismus zur Verfügung. Sie wird von jüngeren
Menschen gemacht, die sich besonders für Wissenschaft, Technologie und die
Zukunft des Buddhismus interessieren. Man findet dort auch Themen, die
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bereits in der Anthroposophie zu finden sind oder mit ihr verbunden werden
können. mehr
Vielleicht möchte mancheine/r in Anbetracht dieses weiten Spektrums gerne
mal länger bei einer Sache bleiben. Dafür gibt es ja bereits unendlich viel
Literatur – neu hinzugekommen ist nun ein Buch von Lutz Liesegang,
Seminarleiter für Philosophie und Erkenntnistheorie in Berlin. In „Meditation
als geisteswissenschaftliche Methode – Gedanken von Lutz Liesegang zu
einigen Aussagen Rudolf Steiners zur Meditation im Buch ‚Ein Weg zur
Selbsterkenntnis’“ nimmt Liesegang die gerade 100 Jahre alt gewordenen
Aufsätze Rudolf Steiners zum Ausgangspunkt grundlegender Gedanken zur
Meditation. mehr
Mitgearbeitet an diesem Newsletter hat Terje Sparby (*1979), Philosoph,
Anthroposoph, Norweger und derzeit an der Humboldt-Universität Berlin tätig.
Er arbeitet dort in einem Forschungsprojekt mit dem Titel „Zwischen der
Unendlichkeit des Denkens und der These einer neuen Ontologie. Kant, Hegel
und der Deutsche Idealismus.“ Er wird auch künftig an den Newslettern
mitarbeiten und stellt sich Ihnen mit einer Facette „Meditation – Erkenntnis und
Heilung“ vor. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wollen weiterhin aus
dem Herzen der anthroposophischen Meditation berichten, ebenso aber von den
Berührungspunkten mit der akademischen Forschung und der Philosophie auf
der einen Seite und mit anderen spirituellen Strömungen auf der anderen Seite.
Mit Peter Handkes „Aus der Ruhe kommt alles“ wünschen wir Ihnen eine ruhige
Weihnachtszeit und einen guten Übergang ins neue Jahr.“
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VIII.

PRÄAMBEL

von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020
(1) Aufgrund des Rückstandes/Verirrungen der historischen Forschung77, ist, aufgrund
eines Wissensvorsprungs des Autors in „Spezialgebieten“, die Arbeitshypothese78 vor77

Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf >;
Vgl ZEGERNYEI: Mitoszok a török eredetröl?, Kisérleti östörtenet, 21. November 2014, in: <
https://m.nyest.hu/renhirek/kiserleti-ostortenet >;
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f.
78
Vgl KUUN, GÉZA: A KÚNOK NYELVÉRŐL ÉS NEMZETISÉGÉBŐL, BUDAPEST 1885, in: <
https://core.ac.uk/download/pdf/35134051.pdf > S 3 f:
„A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről.
(Olvastatott a M. T. Akadémia 1885. junius 1-én tartott ülésén.)
Hazai történelmünk egyik nagyérdemű mívelője, néhai Gyárfás István, A Jászkúnok nyelve és
nemzetisége czímű jeles értekezésében1) azon fontos adatok ellenére, melyeket kitűnő tudósunk Hunfalvy Pál A kún vagy Petrarka-codex és a kúnok czím alatt megjelent akadémiai felolvasásában közzétett s azon okok és érvek daczára, melyeket a Codex Cumanicus bevezetésében felhoztam, állhatatosan
megmaradt előbbi nézete mellett, mely szerint a kúnok valóságos magyarok s nyelvök a magyar nyelvnek csupán dialectusa. Azon érvek, melyekkel állítását támogatni igyekszik, nem vonom kétségbe és
elismerem, figyelemre méltók, de mind olyanok, melyek részint Hunfalvy és saját nézetemet igazolják,
részint nem alkalmasak arra, hogy jeles tudósunk Gyárfás állításának valósága általok bebizonyítható
legyen.
Nem áll az, hogy a kik a jászkúnok nyelvét és nemzetiségét török-tatárnak állítják, pártolói
lennének azon véleménynek is, hogy a székelyek nem a régi húnok származékai, hanem későbbi
határőri telepitvények.2) En ezt soha sem mondottam, soha sem írtam, sőt ellenkezőleg azon
körülményben, hogy a kúnok aránylag rövid idő alatt megmagyarosodtak, egy minket közelről érdeklő
példáját látom annak, hogy egy rokonfaj, nem vitatom a rokonság fokának minőségét, bizonyos
viszonyok következtében rövid idő alatt áthasonúlhat magyarrá s ez okon a hún eredetű székelyek
megmagyarosodása saját ethno________
1
) Olvasta a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1882. máj. 8-án tartott ülésén.
2
) L. az értekezés 6. lapját.
4
graphiánk terén nem elszigetelt s páratlan történeti esemény, mely már ennélfogva is valósága iránt
gyanút ébreszthet s méltú kételyre szolgáltathat alkalmat.
Azon erős tételes adatnak, hogy a jászkúnok jelenleg magyarok, a múltra visszaható erejét annak
bebizonyítására, hogy mindenkor azok voltak, el nem ismerhetem, mert annak ellene mond úgy a
történelem, mint az ethnologia. Ismerünk feles számú népet, a mely az idők folyamában mássá alakúit,
mint a mi eredetileg volt, s elég legyen erre nézve hivatkoznom a megoroszosodott permiekre, a
szlávvá lett bolgárokra, a törökül beszélő iráni szártokra, a Kabul és Herat közt lakó hezarekra, kik
eredetileg mongolok voltak s ma perzsáúl beszélnek, s hogy az ó-korból is legalább egy példát idézzek,
a hellen eredetű gelonokra, kik a skytha budinok közt Herodot idejében nyelvöket kezdették ezekével
fölcserélni. Elég legyen a példákból, melyeknek részletes előszámlálásával egy egész könyvet írhatnánk tele. Azt mondja értekező, hogy az általa felhozott erős tételes adat ellenében bizonyítsuk be tényekkel, határozott történelmi adatokkal, hogy a jász-kúnok valamikor csakugyan törökök voltak. Ezt
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wegzunehmen, die intern schon weiter bewiesen ist 79 , dass wissenschaftliche Forschung. aufgrund der Fälschungen80 des Rassismus vereitelt, unmöglich geworden ist.

úgy hiszem megtettük, úgy Hunfalvy említett értekezésében, mint én a Codex Cumanicushoz írt bevezetésemben. Nem mondom, hogy kimerítettük volna az érveket, de rendbe vettük a legfontosabbakat s
jelen felolvasásom alkalmából is néhány újabb erősséggel fogom a régiek számát szaporítni.“
79
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 29 f, 151 ff,
158 ff. Vgl Wikipedia: Russische Kolonisation, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2016 um
16:21 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Kolonisation >: „Die russische
Kolonisation war ein Prozess der Erschließung oder Eroberung neuer Gebiete durch Russland. Sie
zeichnete sich im Gegensatz zur Kolonisation der meisten anderen europäischen Kolonialmächte
dadurch aus, das sie nicht in erster Linie auf Gebiete in Übersee abzielte, sondern vor allem auf
kontinentale Expansion in angrenzende Gebiete setzte, was oft mit Binnenkolonialismus einherging.
Dies war zum einen durch das jahrhundertelange Fehlen eines vollwertigen Zugangs zu den
Weltmeeren bedingt, zum anderen durch das Vorhandensein großer, zum Teil ziemlich dünn
besiedelter Landmassen in direkter Nachbarschaft.“
80
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f.;
Wikipedia: Geschichtsfälschung, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 16:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsf%C3%A4lschung >: „Bei
einer Geschichtsfälschung (seltener auch: Pseudohistorie) wird vorsätzlich versucht, mit
wissenschaftlich unlauteren Mitteln einen falschen Eindruck von historischen Ereignissen und ihrer
Interpretation zu vermitteln. […]
Auf dem langen Weg von den Quellen über die Sekundärliteratur bis zur verbreiteten Akzeptanz gibt
es viele Möglichkeiten der Manipulation. […]
Die meisten Geschichtsfälschungen kommen durch eine willkürliche Interpretation des
Quellenmaterials zustande, zum Beispiel durch das Weglassen bzw. Nichtbeachten unerwünschter oder
das Betonen erwünschter Quellen, also eine einseitige Quellen-/Literaturauswahl.
Der Fall des Chefarchitekten, Reichsrüstungsministers und ergebenen Hitler-Vertrauten Albert
Speer ist hinsichtlich Methode und Motivation ein besonders vielschichtiges Beispiel für diese Form
der Geschichtsfälschung. Speer stellte sich sehr erfolgreich - unter anderem in seiner BestsellerAutobiographie[2][3] - als unpolitischen Technokraten dar, der von den nationalsozialistischen
Verbrechen angeblich nichts gewusst haben will, tatsächlich aber als einer der Haupttäter aktiv am
Holocaust mitwirkte.[4] Seine schlau gefälschte Legende als „guter Nazi“ wurde in der Nachkriegszeit
bereitwillig von vielen Deutschen als willkommener Beleg für ihr eigenes distanziertes Verhältnis zum
Nationalsozialismus und ihr Nichtwissen vom Massenmord an den Juden übernommen. [5] Eine
Nürnberger Ausstellung ab April 2017 präsentiert die Zusammenhänge. [6] […]
Generell beruht jede Theorie oder historische Gesamtdarstellung auf einer Vereinfachung der Realität,
was zu fachlichen Streitigkeiten führen kann, wie beim Historikerstreit. Ein weiteres Beispiel ist
die Chronologiekritik von Heribert Illig („Erfundenes Mittelalter“), die als Interpretation keine
Fälschung ist, auch wenn die Fachwelt Illigs Theorien ablehnt.“
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1. Ein anschauliches Beispiel ist die Einführung der Kunstsprache81 Tschagataisch82 durch den zweiten Sohn des Dschingis Khan83, Herrscher/Tetrarch des
81

Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
82
Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
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Teilreiches84 der Mongolen in Zentralasien, namens Tschagatai, die sogleich
(als Türkisch falsch etikettiert) alle Sprachen und Völker für sich vereinnahmte.

Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
83
Wikipedia: Tschagatai Khan, Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2020 um 09:17 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagatai_Khan >: „Tschagatai Khan,
auch Tschaghatai oder Tschagatai Chan (mongolisch ᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ Tsagadaj, persisch  جغتایDschoghatai; *
um 1186; † 1242), war der zweite Sohn Dschingis Khans und ist der Ahnherr zahlreicher
mittelasiatischer Fürsten bis hinein ins 16. Jahrhundert. Er ist als strenger Hüter der Jassa überliefert.
Tschagatai hatte insgesamt 3 leibliche Brüder, Dschötschi, Ugedai und Tolui, dazu weitere Halbbrüder
und adoptierte Brüder.
Tschagatai Khan nahm 1219/21 an der Eroberung Turkestans teil und erhielt nach dem Tod des Vaters
auf dem eigens einberufenen Kuriltai von 1229 bei der Aufteilung aller eroberten Gebiete unter den
vier leiblichen Brüdern beziehungsweise den noch lebenden drei Brüdern und den Nachkommen
des 1227 verstorbenen Dschötschi das Land am Ili und Tschüi und gründete dort eine eigene Dynastie,
die den neugeschaffenen „Tschagatai-Ulus“ umfasste. Sein Heerlager unterhielt er in der Nähe der
Stadt Almaliq[1]. Nach dem Verlust der westlichen Gebiete wurde das Rest-Khanat als „Moghulistan“
(Land der Mongolen) bezeichnet.“
84
Wikiepdia: Tschagatai-Khanat, Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2020 um 08:59 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagatai-Khanat >: „Tschagatai-Khanat war der
Name eines zentralasiatischen Herrschaftsgebietes zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert, in dem eine
Linie der Dschingisiden herrschte. Der Begründer des Khanats war Tschagatai Khan, der zweite
Sohn Dschingis Khans. Der jeweils regierende Khan hatte seine Residenz in der Stadt Almaliq. […]
Dieses von den Mongolen gegründete Khanat umfasste im Wesentlichen die jeweiligen Gebiete der
heutigen mittelasiatischen und turksprachigen Staaten Usbekistan und Kirgisistan (Starr spricht
deswegen von einem turko-mongolischen[1] Herrschaftsgebiet) im Westen und im Osten
die chinesische Region Xinjiang (anfangs ohne das Gebiet der Dsungarei) und den
Norden Afghanistans. Insgesamt umfasste dieses Khanat in seiner größten Ausdehnung rund 6,2
Millionen km². Das Gebiet war auch unter der Bezeichnung Tschagatai-Ulus bekannt. […]
Das Khanat entstand um 1229, als der „Ulus Tschagatai“ von Tschagatai, einem Sohn Dschingis
Khans, begründet wurde. Diesem wurden im gleichen Jahr auf der mongolischen Fürstenversammlung
große Teile der ursprünglich seinem Bruder Dschötschi zugesicherten Gebiete der ehemaligen
„Khanate der Westlande“ an den Flüssen Syrdarja und Amudarja zugesprochen. Im Mongolischen
Großreich bestand das Khanat formal als dessen Bestandteil bis 1368. Doch agierten die Fürsten in
diesem äußerst autonom, da die Oberherrschaft des Groß-Khans alter Nomadentraditionen
entsprechend nur lose war. […]
Nach dem Tod Tschagatais zirka 1242 kam es unter Einmischung der jeweiligen Großkhane zu
mehreren Regierungswechseln. So setzte Güyük Khan, der Großkhan (reg. 1246–1248), Qara Hulagu
ab und stattdessen seinen persönlichen Freund Yesun Möngke ein; Güyüks Rivale und
Nachfolger Möngke Khan (Großkhan von 1251–1259) machte es folglich umgekehrt. Arigkbugha
Khan (reg. 1260–1264) setzte dann Qara Hulagus Witwe Orghina ab und Algui ein, und Kubilai
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a. Aus methodischen Gründen soll vorausgeschickt werden dass hier nicht
die angesprochenen historischen Themen85 historisch abgehandelt werKhan (reg. 1260–1294) bestätigte zwar Algui, ließ aber dessen Nachfolger Mubarak Schah durch
Boraq ersetzen.
Boraq geriet jedoch in Streit mit dem Großkhan (Verwaltungsfragen) und stand dann allein gegen
seine Rivalen, allen voran Möngke Timur von der Goldenen Horde und Qaidu, die ihn gegen 1269 auf
Mittelasien beschränkten. Boraq musste sich laut Raschid ad-Din 1269 im Kuriltai am Talas-Fluss mit
Qaidu vergleichen: Er schloss ein Bündnis mit ihm, das sich gegen Kubilai Khan und
den Ilchan richtete und für die Politik der nächsten vierzig Jahre wegweisend sein sollte. […]
Aber auch in Mogulistan gerieten die Tschagatai durch den Aufstieg Timur Lenks (reg. 1365/70–1405)
bald unter Druck: Ilias Hoja wurde um 1365 von Timur Lenk besiegt und bald darauf von den Dughlat
ermordet, deren Vertreter dann noch in sämtlichen Machtkämpfen zwischen dem 14. und dem 16.
Jahrhundert eine herausragende Rolle spielen sollten.“
85
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f:
„Még valamit illek ezen a ponton megemlítenünk: midőn a mai hivatalos történettudomány
képviselői tanaikat „terjesztik“, általában még annyira sem hajlandók leereszkedni a más nézetet
vallókhoz, hogy hamisságnak minősíten ék állításaikat (erre egyébként jó okuk van; nem érdekük
ugyanis, hogy az igazság és hazugság egymással szemtől-szemben, sisaklevetve álljon). Hanem
egyszerűen sarlatánnak bélyegzik a más véleményen levőket. Mivel a dolgok valódi állásához képest
ez igencsak arcpirító, kénytelenek vagyunk föltenni a kérdést: Ugyan ki itt a sarlatán, amikor
1. egy magyarországi kun a Magyar Rádióban azzal dicsekszik, hogy az ő nagyapja még tudta
a „Kun Miatyánk“-ot; sugallva ezzel, hogy a kunok töröknyelvűsége csak a XX. századra szűnt meg
teljesen, addig folyamatosan fennállott. S ezt a történész cinkos némasággal tűri. Ha ez nem
sarlatánság, akkor semmi sem az. A kunok töröknyelvűségének még csak a gondolata sem idősebb a
XIX. századnál; s ha néhány kunsági ember hazafiúi buzgalmában elkezdi tanulni az őseinek tévesen
tulajdonított nyelvemléket, az három nemzed ék múltán sem egyéb durva melléfogásnál. Az viszont
már mindenféle tudományosságnak a megcsúfolása, ha valaki ebből a kunok török nyelvének
valamiféle kontinuitását igyekszik láttatni a mit sem sejtő utókor előtt.
2. a magyarországi nyelvész- és történészhallgatókat tanáraik még ma is azzal bolondítják,
hogy a magyar csodaszarvas-hagyomány valamely közös „vogul-magyar“ rénszarvaskultuszból
származik; ezt még csúsztatásnak nevezni sem találó, olyannyira nyilvánvaló ostobaság. A magyar
sztyeppei kultúra – a hivatalos történészek által is elismerten – szkíta örökség, a déli eredetű szkíta
szarvaskultusszal együtt. Arról nem is szólva, hogy a Sozomenos, Iordanes és Procopius által
lejegyzett hun csodaszarvas-monda a megszólalásig hasonló a magyarhoz, még a Meotisz
mocsárvilága is mindkettőben szerepel, amelyből egyértelmű, hogy a két kultusz azonos gyökerű. Ez a
szarvas egyébként a Kaukázuson keresztül érkezik Meotiszba, s errefel é igencsak ritkák a
rénszarvasok. Avagy talán Atilla hunjai és a dél-káspi szkíták csodaszarvas-hagyománya is mind-mind
a vogul rénszarvaskultuszból származik? Még laikusok számára is szégyen, ha elhiszik ezt az átlátszó
rénszarvasos képtelenséget.
3. diplomás történészek bizonygatják, hogy a szatmárcsekei csónakos fejfák „obi-ugor“
örökséget hordoznak; ami legalább akkora sarlatánság, mint az előző. Szatmárcsekén volt idő, mikor
csak csónakkal tudták a halottat kivinni a temetőbe, s a köztudat szerint a csónakos fejfák ezen időszak
emlékét
37
hordozzák, ami mégiscsak hihetőbb magyarázat a fejfák eredetére. Persze ma már Szatmárcsekén is
„tudják“, hogy ez a temetkezés vogul örökséget hordoz, hiszen már nemzedékekkel ezelőtt „fentről“
ezt „elárulták“ nekik az „okosok“. Lehet, hogy ötven év múlva Szatmárcsekén – a „kun miatyánkhoz
hasonlóan“ a vogul eredet másfélezer éves folyamatos élő hagyományáról fognak beszélni? Egyébként
éppen a magyar honfoglalást is magába foglal ó időszakban a vikingekre volt jellemző pontosan
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den sollen, vielmehr soll gezeigt werden, dass das, wenn überhaupt, so
nur erschwert möglich ist, weil schon der Zugang dazu erschwert wurde.
b. Die Arbeit versucht für jene86, die der Unterwanderung und feindlichen
Übernahme der Wissenschaften durch terroristisch geschulten Geheimdienste, die Völkermorde zu vertuschen haben, entgegen zu wirken, versuchen methodische Ansätze zu zeigen, ob Forschung doch möglich ist.
2. Mit diesem Kunstgriff im 13. ahrhundert alle Sprachen und Völker einer Sprache zwangsweise gleichzuschalten87, was in folgenden Jahrhunderten schrittugyanez a temetkezési forma. Avagy ők is a voguloktól vették e hagyományt? A sort természetesen
lehetne folytatni. Nos, hát akkor ki is itt a sarlatán? (Nem elég ám az akadémiai dolgozatokban
megőrizni a tudományosság látszatát; a laikusok naponkénti bolondítása a nyomtatott és elektronikus
médiában még sokkal nagyobb bűn.)“
86
Wikipedia: Turkvölker, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2014 um 19:20 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Turkv%C3%B6lker >: „Der Term „Türke“ tauchte erstmals 552 n. Chr.
auf, als der Stamm der „Türük“ seine Stammesföderation begründete, die heute als „Reich der
Göktürken“ (auch mitunter „Reich der Kök-Türken“ geschrieben) bekannt ist. Gök türük bzw. kök
türük bedeutet Himmels- oder Blautürken. Diese kriegerische Stammesföderation wurde von den HanChinesen als 突厥 Tūjué, ältere Transkriptionen sind T'u-chüeh, Tu-küe oder Tür-küt, bezeichnet.
Diese Bezeichnung leitet sich offensichtlich vom Namen Türk3803 ab.[4] Als unmittelbare
Herkunftsstätte wird heute allgemein das Altaigebirge angesehen.[5] […] Der Ursprung der heutigen
Turkvölker ist unbekannt. Geschichtlich greifbar wurden sie ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. So werden
unter anderem die Türk mit den Xiongnu in Verbindung gebracht, deren Vasallen und Waffenschmiede
sie waren.[10] Im Jahre 177 v. Chr. vertrieb der Chanyu der Xiongnu Mao-tun die konkurrierenden
Yüeh-chih und etablierte seine Stammesföderation als wichtigste Macht in der heutigen Mongolei und
in Ostturkestan.[13] Vielfach werden die Xiongnu als die Vorfahren der heutigen Turkvölker und der
Mongolen angesehen. Doch diese These gilt als umstritten und konnte nicht eindeutig belegt
werden.[14] Unstrittig ist jedoch, dass die Xiongnu teilweise Vorläufer der heutigen Turksprachen
benutzten bzw. dass zumindest die herrschende Schicht in dieser Föderation turksprachig war und ein
anderer Teil altmongolische und tungusische Sprachen verwendete. So werden sie denn auch
überwiegend als „turko-mongolisch“ beschrieben und bezeichnet.[15]
Über die Sprache der Xiongnu ist nicht viel bekannt. Es existieren lediglich einige Personennamen und
Wörter aus dem Kriegswesen sowie aus dem täglichen Leben. Die wenigen bekannten Wörter weisen
zwar auf eine enge Verbindung zu den Turksprachen hin, aber sie beweisen nicht, dass die Xiongnu
ausschließlich turksprachig waren.[16] So weist Josef Matuz ausdrücklich auf die Schwierigkeit bei
der Zuordnung der Hunnen zu den Turkvölkern hin:
„Hypothesen, wonach die europäischen oder die asiatischen Hunnen, letztere in den
chinesischen Annalen unter der Bezeichnung Hiung-nu erwähnt, Türken gewesen seien,
lassen sich mangels Überlieferung nicht nachweisen. Das gleiche gilt für die Juan-Juan, die
asiatischen und auch für die europäischen Awaren.“
– JOSEF MATUZ: Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte.[17]
Diese Problematik ist allgemein anerkannt.[18]
Nach dem Zerfall des Xiongnu-Reiches gehörten die Türk zum Reich der Ruanruan, das ebenfalls
nomadisch organisiert war. Auch hier waren die Türk zuerst nur Vasallen und Waffenfabrikanten der
neuen Herrscherschicht.[10]
Die Stammesföderation der Türk war in einzelne Unterstämme (alttürkisch bodun) gegliedert. Die Türk
beherrschten ein Territorium (El) und besaßen Einrichtungen (törö).[10] Vielfach benannten sich die
Unterstämme nach einem ihrer Gründer.“
87
Wikipedia: Mogulistan, Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2020 um 09:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mogulistan >:
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weise fortgesetzt verschärft wurde, gelang nicht nur die Zukunft dieser Völker88
und Sprachen zu bestimmen sondern deren ganze Vergangenheit auszulöschen.
„Mogulistan, Moghulistan, Mogolistan bzw. Mongolistan ist ein geographischer Begriff, der ‚Land
der Mongolen’ bedeutet, und von den Persern ab dem 13. Jahrhundert für den östlichen Teil
des Tschagatai-Khanats verwendet wurde. […]

Karte der Mongolen-Khanate“
88
Vgl KUUN, GÉZA: A KÚNOK NYELVÉRŐL ÉS NEMZETISÉGÉBŐL, BUDAPEST 1885, in:
< https://core.ac.uk/download/pdf/35134051.pdf > S 3 f:
„A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről.
(Olvastatott a M. T. Akadémia 1885. junius 1-én tartott ülésén.)
Hazai történelmünk egyik nagyérdemű mívelője, néhai Gyárfás István, A Jászkúnok nyelve és
nemzetisége czímű jeles értekezésében1) azon fontos adatok ellenére, melyeket kitűnő tudósunk Hunfalvy Pál A kún vagy Petrarka-codex és a kúnok czím alatt megjelent akadémiai felolvasásában közzétett s azon okok és érvek daczára, melyeket a Codex Cumanicus bevezetésében felhoztam, állhatatosan
megmaradt előbbi nézete mellett, mely szerint a kúnok valóságos magyarok s nyelvök a magyar nyelvnek csupán dialectusa. Azon érvek, melyekkel állítását támogatni igyekszik, nem vonom kétségbe és
elismerem, figyelemre méltók, de mind olyanok, melyek részint Hunfalvy és saját nézetemet igazolják,
részint nem alkalmasak arra, hogy jeles tudósunk Gyárfás állításának valósága általok bebizonyítható
legyen.
Nem áll az, hogy a kik a jászkúnok nyelvét és nemzetiségét török-tatárnak állítják, pártolói
lennének azon véleménynek is, hogy a székelyek nem a régi húnok származékai, hanem későbbi
határőri telepitvények.2) En ezt soha sem mondottam, soha sem írtam, sőt ellenkezőleg azon
körülményben, hogy a kúnok aránylag rövid idő alatt megmagyarosodtak, egy minket közelről érdeklő
példáját látom annak, hogy egy rokonfaj, nem vitatom a rokonság fokának minőségét, bizonyos
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a. Weil diese fortschreitende Entwicklung mit der Islamisierung verknüpft
war bestand theoretisch die Chance in christlichen Ländern, ethnisch-

viszonyok következtében rövid idő alatt áthasonúlhat magyarrá s ez okon a hún eredetű székelyek
megmagyarosodása saját ethno________
1
) Olvasta a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1882. máj. 8-án tartott ülésén.
2
) L. az értekezés 6. lapját.
4
graphiánk terén nem elszigetelt s páratlan történeti esemény, mely már ennélfogva is valósága iránt
gyanút ébreszthet s méltú kételyre szolgáltathat alkalmat.
Azon erős tételes adatnak, hogy a jászkúnok jelenleg magyarok, a múltra visszaható erejét annak
bebizonyítására, hogy mindenkor azok voltak, el nem ismerhetem, mert annak ellene mond úgy a
történelem, mint az ethnologia. Ismerünk feles számú népet, a mely az idők folyamában mássá alakúit,
mint a mi eredetileg volt, s elég legyen erre nézve hivatkoznom a megoroszosodott permiekre, a
szlávvá lett bolgárokra, a törökül beszélő iráni szártokra, a Kabul és Herat közt lakó hezarekra, kik
eredetileg mongolok voltak s ma perzsáúl beszélnek, s hogy az ó-korból is legalább egy példát idézzek,
a hellen eredetű gelonokra, kik a skytha budinok közt Herodot idejében nyelvöket kezdették ezekével
fölcserélni. Elég legyen a példákból, melyeknek részletes előszámlálásával egy egész könyvet írhatnánk tele. Azt mondja értekező, hogy az általa felhozott erős tételes adat ellenében bizonyítsuk be tényekkel, határozott történelmi adatokkal, hogy a jász-kúnok valamikor csakugyan törökök voltak. Ezt
úgy hiszem megtettük, úgy Hunfalvy említett értekezésében, mint én a Codex Cumanicushoz írt bevezetésemben. Nem mondom, hogy kimerítettük volna az érveket, de rendbe vettük a legfontosabbakat s
jelen felolvasásom alkalmából is néhány újabb erősséggel fogom a régiek számát szaporítni.“
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kulturelle Identität mit der eigenen Sprache89 zu wahren. Doch das „artete“ praktisch in Slawisierung90 analog aus, was noch bis heute anhält.

89

zegernyei: KAUKÁZUSI MAGYAROK 4., Madzsar, a főváros, 2011. április 29., in: <
https://m.nyest.hu/renhirek/madzsar-a-fovaros >: „Feltételeztük, hogy valamikor a Kaukázus északi
előterében (mások szerint inkább a hegység déli oldalán) éltek a szavárd magyarok. Julianus keleti
utazásának idejére azonban már hírmondójuk sem maradt: nem volt aki elmesélhette volna a magyar
szerzeteseknek, hogy miért keresik őket hiába. Száz évvel később azonban XXII. János pápa bullája az
alánok és a malkaiták közelében élő keresztény magyarok közösségéről tartalmazott adatokat. […]
XXII. János pápa 1329-ben írta levelét, amelyből kitűnik, hogy már útnak is indította a szamarkandi
püspököt a keleti magyarokhoz. Nem sokkal e levélváltás után, 1332-ben (vagy 1333-ban) járt
Madzsarban a legnagyobb arab utazó, Ibn Battúta. Leírása szerint Madzsar az egyik legszebb türk
város. Nagy folyó mellett fekszik, kertjei, gyümölcsei vannak bőven. Ibn Battúta vendéglátója egy
kolostor elöljárója volt. […]
Az Arany horda uralkodója, Özbek kán (1312–1341) a mohamedán hitet államvallássá tette.
Birodalmára egyébként jellemző volt a vallási tolerancia. Több forrásból is tudjuk, hogy az Arany
horda keresztény alattvalói, rabszolgái saját vallásuk előírásai szerint élhettek. […]
Madzsar már Ibn Battúta idején is virágzó város volt. Aranykora azonban pár évvel később köszöntött
be: Özbek egyik fia, Dzsanibek (1342–1357) leginkább itt szeretett tartózkodni. Madzsart joggal
nevezhetjük ebben az időben az Aranyhorda fővárosának.
1357 után zavaros időszak kezdődött a mongol birodalomban. A kánok, ellenkánok és hadvezérek
hatalmi harca kisebb kánságokra szaggatta az Arany hordát. 1395-ben Timur Lenk fia és alvezére,
Miran Sah földúlta Madzsart. Ezután még valamennyire visszatért az élet a romok közé. 1459-től
Madzsar az Asztrahanyi kánság alá tartozott. 1556-ban, a kánság bukásakor megkezdődött a város
végromlása. […]
Az 1960-as évektől tovább folytak az ásatások. Erről a Szovjetszkaja Arheologija című folyóiratban
rendszeresen megjelentek Edvard Rtveladze jelentései és értékelő tanulmányai (1965/2., 1969/4.,
1970/3., 1971/1., 1972/1., 1972/3., 1973/1., 1974/4.) Ugyanott Minajeva egy másik tanulmánya is
olvasható Madzsar ásatásairól (1968/1). Az 1990-es években a moszkvai Lomonoszov egyetem
régészei végeztek feltárásokat Madzsarban. Az immár Rosszijszkaja Arheológija című folyóiratban
Jevgenyij Narozsnij tanulmánya foglalkozik egy Madzsarból származó övverettel (2006/2).
Az ásatások folyamán feltárt sírok csontanyagát antropológusok tanulmányozták. V. P. Alekszejev a
balkár (másként kabard) és karacsáj népben vélte megtalálni a madzsariak utódait
(Антропологический состав средневекового города Маджеры и происхождение балкарцев и
карачаевцев. In: Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института.
Вып. 25. Nalcsik, 1967.). Mit is mondott Besse János?:
Utunkban a Karatsai, Kabarda, Abar, Beszlenié, Oruszpié, Tserkesz és Nogai Tatár nemzetek Fő …
embereivel ösmeretséget tettem. Ezek az egész társaság hallatára magokat többnyire Magyarok
maradékainak vallották… (idézi Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. Budapest, 1998. 90.)
Vagyis Madzsar pusztulása után a menekülők belakták szinte az egész Kaukázust. Azóta ott mindenki
magyar. Szegről végről… A két hét múlva esedékes folytatás lesz a kaukázusi magyarsaga befejező
epizódja.“
90
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 20:28 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: „Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name
„Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als „han'di“, wie
„hunni“), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen Zweig der uralischen Sprachen gehörende ugrische
Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden sie als ObUgrier bezeichnet und bilden die indigene Bevölkerung der früher Jugorien genannten Region im
Westsibirischen Tiefland. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der
Ungarn. […]
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i. Die hier einseitig gehaltene Kritik91, weil die Fälscher ohnehin
ihre Version überreich vorbringen, soll nicht darüber hinwegtäuÄhnlich wie in Nordamerika wurden die Indigenen in ein Netz von Handelsposten eingebunden, die
vor allem dem Einsammeln von Pelzen dienten (Pelzhandel in Nordamerika). Als wichtiges
Tauschmittel tauchte bald der Alkohol auf, dazu kam die Verbreitung von bis dahin unbekannten
Krankheiten. Die Gesellschaft der Chanten befand sich um 1900 in voller Auflösung.
Sowjetunion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit der Oktoberrevolution begann eine Epoche von rund 60 Jahren, in denen die Regierung versuchte,
die Minderheiten zwangsweise zu assimilieren. Dazu wurden, wie in Nordamerika, Internatsschulen
eingerichtet, in denen die Kinder der Indigenen ihre Muttersprachen nicht mehr benutzen durften. Als
das Projekt 1925 begonnen wurde, waren damit allerdings auch Hoffnungen verbunden, der
katastrophalen Situation im Norden Sibiriens zu entrinnen. 1930 entstand der Ostyak-Vogul-Distrikt,
der zehn Jahre später in Chanten-Mansen-Distrikt umbenannt wurde. Unter Stalin wurden Schamanen
verfolgt und heilige Stätten zerstört.
Die Chanten wehrten sich gegen diese Missachtung ihrer Kultur und warfen den in ihr Gebiet
kommenden Russen vor, ihre heiligen Orte zu schänden und ihnen die Kinder zu entfremden. Als
sechs Mitglieder einer Sowchose 1934 im See Numto fischten, kam es zu einer fatalen Eskalation.[8]
Dieser See war nach Auffassung der Chanten Wohnsitz der Göttin Kasim, daher war es ein Verbrechen
dort Fische zu fangen. Die sechs Ahnungslosen wurden nach einem Opferritual getötet. Moskau
entsandte daraufhin Truppen, und es kam zu einem offenen Aufstand mit einer unbekannten Zahl von
Opfern. Nach monatelangen Kämpfen wurden 51 Chanten erschossen oder verschwanden in
Straflagern, aus denen sie nie zurückkehrten. Der Aufstandsversuch ging als „Kasimer Aufstand“ in
die Geschichte ein. Zwangsumsiedlungen unter Stalin führten zur Errichtung von Dörfern wie
Warjogan, 7 km oberhalb von Nowoagansk gelegen, und Agan. Die kulturell bedeutsame Bärenjagd
wurde verboten, auf die Ausübung der dazugehörigen Rituale standen nunmehr zehn Jahre Gefängnis.
Das eigens für die Sprache geschaffene, an das lateinische Alphabet angelehnte Zeichensystem wurde
durch die russische Schrift ersetzt.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden rund 200 Chanten aus Kasim in die Rote Armee
eingezogen, von denen nur 18 zurückkehrten.
Die Zerstörung der Kultur nahm mit der Erdölförderung (ab 1953), genauer der radikalen Veränderung
des Ökosystems, ihren Fortgang. Zahlreiche Familien wichen weiter nordwärts in noch nicht
erschlossene Gebiete aus, doch die Erdölindustrie folgte ihnen.
1990 gründeten die bedrohten Völker die Vereinigung der indigenen Völker des Nordens, Sibiriens und
des Fernen Ostens, die sich gegen Diskriminierung und Umweltzerstörung zur Wehr setzte. Sie ist
Mitglied des 1996 gegründeten Arktischen Rates. Im Gebiet der Chanten und Mansen entstand die
Unterorganisation Spasanie Jugry (Rettung Jugriens).[9] […]“
91
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f:
„Még valamit illek ezen a ponton megemlítenünk: midőn a mai hivatalos történettudomány
képviselői tanaikat „terjesztik“, általában még annyira sem hajlandók leereszkedni a más nézetet
vallókhoz, hogy hamisságnak minősíten ék állításaikat (erre egyébként jó okuk van; nem érdekük
ugyanis, hogy az igazság és hazugság egymással szemtől-szemben, sisaklevetve álljon). Hanem
egyszerűen sarlatánnak bélyegzik a más véleményen levőket. Mivel a dolgok valódi állásához képest
ez igencsak arcpirító, kénytelenek vagyunk föltenni a kérdést: Ugyan ki itt a sarlatán, amikor
1. egy magyarországi kun a Magyar Rádióban azzal dicsekszik, hogy az ő nagyapja még tudta
a „Kun Miatyánk“-ot; sugallva ezzel, hogy a kunok töröknyelvűsége csak a XX. századra szűnt meg
teljesen, addig folyamatosan fennállott. S ezt a történész cinkos némasággal tűri. Ha ez nem
sarlatánság, akkor semmi sem az. A kunok töröknyelvűségének még csak a gondolata sem idősebb a
XIX. századnál; s ha néhány kunsági ember hazafiúi buzgalmában elkezdi tanulni az őseinek tévesen
tulajdonított nyelvemléket, az három nemzed ék múltán sem egyéb durva melléfogásnál. Az viszont
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schen, dass auch auf „unser“92 Seite Fälschungen93 gab, seitens
der römischen Kirche u. a., wie Zwangsmaßnahmen und Zensur.
már mindenféle tudományosságnak a megcsúfolása, ha valaki ebből a kunok török nyelvének
valamiféle kontinuitását igyekszik láttatni a mit sem sejtő utókor előtt.
2. a magyarországi nyelvész- és történészhallgatókat tanáraik még ma is azzal bolondítják,
hogy a magyar csodaszarvas-hagyomány valamely közös „vogul-magyar“ rénszarvaskultuszból
származik; ezt még csúsztatásnak nevezni sem találó, olyannyira nyilvánvaló ostobaság. A magyar
sztyeppei kultúra – a hivatalos történészek által is elismerten – szkíta örökség, a déli eredetű szkíta
szarvaskultusszal együtt. Arról nem is szólva, hogy a Sozomenos, Iordanes és Procopius által
lejegyzett hun csodaszarvas-monda a megszólalásig hasonló a magyarhoz, még a Meotisz
mocsárvilága is mindkettőben szerepel, amelyből egyértelmű, hogy a két kultusz azonos gyökerű. Ez a
szarvas egyébként a Kaukázuson keresztül érkezik Meotiszba, s errefel é igencsak ritkák a
rénszarvasok. Avagy talán Atilla hunjai és a dél-káspi szkíták csodaszarvas-hagyománya is mind-mind
a vogul rénszarvaskultuszból származik? Még laikusok számára is szégyen, ha elhiszik ezt az átlátszó
rénszarvasos képtelenséget.
3. diplomás történészek bizonygatják, hogy a szatmárcsekei csónakos fejfák „obi-ugor“
örökséget hordoznak; ami legalább akkora sarlatánság, mint az előző. Szatmárcsekén volt idő, mikor
csak csónakkal tudták a halottat kivinni a temetőbe, s a köztudat szerint a csónakos fejfák ezen időszak
emlékét
37
hordozzák, ami mégiscsak hihetőbb magyarázat a fejfák eredetére. Persze ma már Szatmárcsekén is
„tudják“, hogy ez a temetkezés vogul örökséget hordoz, hiszen már nemzedékekkel ezelőtt „fentről“
ezt „elárulták“ nekik az „okosok“. Lehet, hogy ötven év múlva Szatmárcsekén – a „kun miatyánkhoz
hasonlóan“ a vogul eredet másfélezer éves folyamatos élő hagyományáról fognak beszélni? Egyébként
éppen a magyar honfoglalást is magába foglal ó időszakban a vikingekre volt jellemző pontosan
ugyanez a temetkezési forma. Avagy ők is a voguloktól vették e hagyományt? A sort természetesen
lehetne folytatni. Nos, hát akkor ki is itt a sarlatán? (Nem elég ám az akadémiai dolgozatokban
megőrizni a tudományosság látszatát; a laikusok naponkénti bolondítása a nyomtatott és elektronikus
médiában még sokkal nagyobb bűn.)“
92
Vgl Wikipedia: Drobeta Turnu Severin, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2019 um 11:24
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drobeta_Turnu_Severin >: „Turnu Severin entstand
unter der Jurisdiktion des ungarischen Erzbistums Kalocsa als mittelalterliche Kolonie.[5] Die Kolonie
Turnu stand unter dem Patronat des Heiligen Severin von Noricum. Im Jahr 1246 wurde ein
Bischof Gregorius von Severin erwähnt, der als Erster der insgesamt zwölf Bischöfe des
mittelalterlichen katholischen Bistums Severin gilt. Der rumänische Historiker Nicolae Iorga hat die
Gründung des Bistums Severin auf 1238 datiert. Erhalten sind bis heute die Grundmauern der
mittelalterlichen katholischen St. Severin-Kathedrale.[6]
Turnu Severin war im Mittelalter namensgebendes Verwaltungszentrum des ungarischen Banats von
Severin (das hauptsächlich die später so genannte „Kleine Walachei“ oder „Oltenien“ umfasste), ehe es
um das Jahr 1330 an die Walachei fiel (vgl. Komitat Krassó-Szörény).“
93
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations. The self-designation of the
Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis […]
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. They were
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“;
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ii. Ein Beispiel wäre der namensgebende bulgarische Stamm Sabir
= Sever94 auf beiden Seiten der Donau in der Walachei, wo die
Kirche den Heiligen Sever95 vorschob, und so den Namen der
Region fälschte weil die Sever = Magyar nicht katholisch waren.

Vgl Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, Subars, Savars, Suwārs
or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-western Caspian Depression of Strabo's
Sauromatae (though they are not to be confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the
Caucasian Avars from Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people,
possibly of Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia (which may itself be
an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or with the far Eastern Hsien-pi.”
94
Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name
Sewe-ren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz
aus gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen
sich auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entstehungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die
Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des
bulgarischen Reiches[2].
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4] Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker
hingegen das Bild eines friedlichen Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen
Bevölkerung. Einen weiteren Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die
Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“ und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen
slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“ dar.[4] Die neuere Forschung geht davon aus,
dass die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht darstellten, die eine Oberherrschaft über
die Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine slawisch-bulgarische
Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5]
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu
den Bulgaren.“
95
Vgl Wikipedia: Drobeta Turnu Severin, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2019 um 11:24
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drobeta_Turnu_Severin >: „Turnu Severin entstand
unter der Jurisdiktion des ungarischen Erzbistums Kalocsa als mittelalterliche Kolonie.[5] Die Kolonie
Turnu stand unter dem Patronat des Heiligen Severin von Noricum. Im Jahr 1246 wurde ein
Bischof Gregorius von Severin erwähnt, der als Erster der insgesamt zwölf Bischöfe des
mittelalterlichen katholischen Bistums Severin gilt. Der rumänische Historiker Nicolae Iorga hat die
Gründung des Bistums Severin auf 1238 datiert. Erhalten sind bis heute die Grundmauern der
mittelalterlichen katholischen St. Severin-Kathedrale.[6]
Turnu Severin war im Mittelalter namensgebendes Verwaltungszentrum des ungarischen Banats von
Severin (das hauptsächlich die später so genannte „Kleine Walachei“ oder „Oltenien“ umfasste), ehe es
um das Jahr 1330 an die Walachei fiel (vgl. Komitat Krassó-Szörény).“
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b. Es gilt daher, vorbehaltlich der ergänzenden Kommentierung(/Rechtfertigung im Falle von Einwänden) die (Hypo-)These96 zu Diskussion
zu stellen, dass alles „danach“ ursächlich mit dem Tschagataisch zusammenhängt, somit „alles“ in der Forschung als gefälscht zu gelten hat.
i. Ein analoges Beispiel97 zu Turnu Severin könnte Turnu Magurele sein98, weil an der Stelle der anderen, von Römern errichteten
96

Wiekipedia: Banate of Severin, This page was last edited on 30 March 2020, at 16:55 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Banate_of_Severin >: „The Banate of Severin or Banate of
Szörény (Hungarian: szörényi bánság; Romanian: Banatul Severinului; Latin: Banatus
Zewrinensis; Bulgarian: Северинско банство, Severinsko banstvo; Serbian: Северинска
бановина, Severinska banovina) was a Hungarian political, military and administrative unit with a
special role in initially anti-Bulgarian, latterly anti-Ottoman defensive system of the
medieval Kingdom of Hungary. It was founded by Prince Béla in 1228. […]
Kaloyan of Bulgaria occupied the region between the rivers Cerna and the Olt around 1199.[3] The
Kingdom of Hungary was also expanding over the Carpathian Mountains in the early 13th century,
which gave rise to conflicts between the two countries.[14][15] The Cuman tribes dwelling to the east of
the Olt as far as the river Siret agreed to pay a yearly tribute to the kings of Hungary in early
1227.[13] The Hungarians captured the Bulgarian fortress of Severin during a military campaign against
Bulgaria in 1231.[16]“
97
Wikipedia: Turnu Măgurele, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2019 um 20:07 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Turnu_M%C4%83gurele >: „Turnu Măgurele (alte
Bezeichnung Turnu; deutsch Großnikopel) ist eine Stadt im Kreis Teleorman in Rumänien. […]
Turnu Măgurele liegt circa 125 km südwestlich von Bukarest an der Grenze zu Bulgarien am Rande
der Walachei. Erbaut wurde Turnu Măgurele in der Nähe des mittelalterlichen Hafens Turnu. Die Stadt
liegt nordöstlich des Zusammenflusses des Olt mit der Donau. Auf dem gegenüber liegenden,
bulgarischen Südufer der Donau liegt Nikopol. […]
Es existieren Überreste einer römischen Brücke über die Donau, die Konstantin der Große im Jahr 330
bauen hat lassen. Der Stadtname bedeutet übersetzt „Bergturm“ und bezieht sich auf den Turm eines
Verteidigungswalls einer vom byzantinischen Herrscher Justinian I. im 6. Jahrhundert
erbauten Festung. Ruinen hiervon sind heute noch vorhanden.
Der Fluss Olt war bis ins 14. Jahrhundert und nochmals im 18. Jahrhundert die Grenze zwischen
der Kleinen Walachei und der Großen Walachei, Turnu eine wichtige Grenzfestung.“
98
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
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Brücke an der Donau steht, und den Ort der Kaiser99 den Anten
als Sitz zuwies, die in der ungarischen Etymologie Chanten sind.

Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
99
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „The Antes or Antae (Greek:
Áνται) were an early Slavic tribal polity which existed in the 6th century lower Danube and
northwestern Black Sea region (modern-day Moldova and central Ukraine). They are commonly
associated with the archaeological Penkovka culture.[1][2][3][4] First mentioned in 518, the Antes
invaded the Diocese of Thrace at some point between 533 and 545. Shortly after, they became
Byzantine foederati, and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the
Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.
Thus, between 545 and the 580s, Antean soldiers fought in various Byzantine campaigns. The Antes
were eventually attacked and destroyed by the Pannonian Avars at the beginning of the 7th century.
[…]
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ii. Die Gegenüberstellung von Turnu Severin und Turnu Magurele
zeigt, dass ein namensgebender Heiliger Magurele fehlt, jedoch
in den Quellen die Anten = (C)Hanten als Insassen festgeschrieben sind, die als nächsten Sprachverwandten der Magyar gelten.

Map showing the State of the Antes in the 6th century (around 560), according to the book of Francis
Dvornik. […]
Map of Slavic peoples of the 6th century (by Boris Rybakov) Based on the literary evidence provided
by Procopius (ca 500 to ca 560) and by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with the Sklaveni and
the Venethi) have long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to
medieval groups and to modern nations.[5] Studying the Antes since the late 18th
century, modern scholars have at times engaged in heated polemics regarding Antean origins and the
attribution of their ancestors. They have variously regarded the Antes as ancestors of specifically the
Vyatichi or Rus (from a medieval perspective), and of the Ukrainians versus other East Slavs (with
regard to extant populations). Additionally South Slavic historians have regarded the Antes as the
ancestors of the East South Slavs.[6]”;
Vgl Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 34 ff.
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(2) Mit wiederholter Betonung100, dass das nur ein kommentierungsbedürftiges Musterbeispiel unter vielen ist101 wäre die religiös bemäntelte Vereinnahmung der Ogur für

100

Wikipedia: Matorische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2019 um 10:59 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Matorische_Sprache >: „Die matorische Sprache ist
eine der samojedischen Sprachen. Diese bilden gemeinsam mit den finno-ugrischen Sprachen die
uralische Sprachfamilie.
Matorisch wurde in der nördlichen Region des Sajangebirges in Sibirien nahe der mongolischen
Grenze gesprochen. Die Sprecher lebten in dem großen Gebiet der Region Minussinsk entlang des
Jenissei bis zum Baikalsee.
Kenntnis über die Sprache stammt von russischen und deutschen Philologen, die die Region im 18.
und 19. Jahrhundert bereist haben. Matorisch gehört wie Selkupisch und das ausgestorbene
(Alt-)Kamassisch zur Gruppe der südsamojedischen Sprachen. Als Dialekte des Matorischen werden
Taiga und Karagass genannt, die von einigen Wissenschaftlern auch als eigene Sprachen angesehen
werden. Die Sprache hatte starke Berührungen mit den Turksprachen der Region sowie in geringerem
Umfang mit mongolischen Sprachen.
Matorisch ist in den 1840er Jahren ausgestorben. Die Sprecher sind vor allem in den Altaisprachen
aufgegangen, besonders im Chakassischen und Tuwinischen.“;
Wikipedia: Mangghuer, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2019 um 08:24 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mangghuer >: „Das Mangghuer, auch Monguor (davon
veraltet Mongorisch), Monghuol, Tu oder Tuzuyu (chinesisch 土族语) genannt, ist eine mongolische
Sprache. Sie wird in den chinesischen Provinzen Gansu und Qinghai gesprochen. […]
Mangghuer gehört zum Qinghai-Gansu-Sprachbund. Man kann die Sprache in den Huzhu-Dialekt und
den Minhe-Dialekt unterteilen. Die Dialekte unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Phonologie.“
Wikipedia: Chakassische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2020 um 17:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chakassische_Sprache >: „Die chakassische Sprache
(chakass. Хакас тілі/Khakas tîlî) ist eine nordtürkische Sprache der südsibirischen Untergruppe.
Kurzform ist Chakassisch.
Chakassisch ist (laut Artikel 3 des Gesetzes der Republik Chakassien über die Sprachen der Völker der
Republik Chakassien vom 20. Oktober 1992), neben dem Russischen, Staatssprache in Chakassien.
Die Lexik des Chakassischen ist stark mongolisch und russisch beeinflusst; nur sehr vereinzelt finden
sich arabische und persische Wörter. Die Wortbetonung liegt stets auf der letzten Silbe. Im
Chakassischen fehlt die Kategorie des grammatischen Genus; die chakassischen Flussnamen erhalten
im Deutschen das maskuline Genus. […]
Chakassisch gilt erst seit 1923 als Sprache, als man im Zuge der sowjetischen Nationalitätenpolitik
(„Jedem Volk seine eigene Republik und jeder Republik ihre eigene Sprache!“) die bis dahin
selbständigen Volksstämme der Biltir, Sagaj, Qatscha, Xojbal und Xyzyl zur „Nation der
Chakassen“ zusammenfasste. Diese fünf Stämme sind sprachlich-kulturell eng miteinander verwandt.
Und so wurde aus ihren Dialekten eine standardisierte „Nationalsprache“ geschaffen.
In der Vergangenheit war die heutige chakassische Sprache unter vielen Bezeichnungen bekannt. Die
bekanntesten waren „Abakan-Tatarisch“, „Abakan-Türkisch“ oder schlicht und grob verallgemeinernd
„Jenissej-Türkisch“. In der türkischen Turkologie wird die Sprache generell als „chakassisches
Türkisch“ (türk. Hakas Türkçesi) bezeichnet.“
101
Vgl Langwhich: Matoren, abgerufen am 13. 3. 2020, in: <
https://www.langwhich.com/lexikon/sprachen-und-voelker-der-erde/matoren >: „Eine dem sibirischen
Volk der Nenzen sehr eng verwandte, aber zu Beginn des 19. Jh. bereits ausgestorbene Bevölkerung,
deren Sprache ebenfalls wie die der Nenzen der samojedischen Sprachgruppe innerhalb der uralischen
Sprachfamilie angehörte. Sie lebten in der Region des Sajan-Gebirges in Sibirien, einem
Faltengebirgssystem zwischen dem Altai im Westen und Transbaikalien im Osten. Zu ihrer Sprache
gehörten die Dialekte Mator, Taigi und Karagas.“
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die Oguz = Uzen die Ural-Sprachen 102 /Völker für Altai-Sprachen/Völker 103 , womit
deren historische Existenz ausgelöscht, (sozusagen) assimiliert war als Fälschung
aufzuheben.
102

Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 27 ff:
„0.8.1. Szakaszfüggelék: A kunok és besenyők nyelvéről
Ebben a függelékben azokat az állítólagos érveket vesszük nagyító alá, amelyek úgymond a besenyők
török volta mellett tanúskodnak. Ezt nem azért tesszük, mint ha írásunk többi része együtt nem volna
elegendő álláspontunk alátámasztására, mert bőségesen elegendő; ám sokan eleve komolytalanul
tekinthetnek érveinkre, mondván, hogy a besenyők töröknyelvűsége úgyis jól dokumentált tény. Hát
nem az; és ha valaki ezzel nem értene egyet, az olvassa végig e függeléket. Ebben persze nem
foglalkozunk görög szövegtorzításoknak még torzabb elmék által „kitörökösített“ nyelvi „adataival“;
nem célunk ugyanis ehelyütt a priori feltevéseken alapuló következtetéseket cá27
folni.
Egy Horezmből származó X. századi forrás közvetett adatokkal szolgál a besenyők nyelvéről.
Ez nem más, mint a már említett Bīrūnī-idézet. Bīrūnī szerint az alánok nyelve a besenyők „török“
nyelvének és a horezmi nyelvnek a keveréke. A közlésben az is szerepel, hogy a besenyők az
alánokkal együtt az „ősidőkben“ az Amu-Darja és a Káspi-tó partvidékén laktak [47].
Az antik korban a mondott vidéken nem laktak török népek, ezért a besenyő nyelv „török“
jelzője csak a szkítákra alkalmazott klasszikus perzsa terminust jelentheti, semmi esetre sem
vonatkozhat valódi török nyelvre. A közlés szerint az alánok nyelve felerészben „török“, jóllehet
tudjuk, hogy pl. a kaukázusi oszétek nyelvén semmilyen nagyobb mérvű „igazi“ török hatás nem
mutatható ki, tehát megint csak arról lehet szó, hogy e „török“ jelző pusztán egy az alánhoz közeli
dialektusra utal. Azaz altáji nyelvről szó sem lehet. Arról nem is szólva, hogy a másik nyelv-összetevő,
a horezmi nyelv éppen a X. századi arab írók szerint „homályos“ és „érthetetlen“, ami félelmetesen
hasonlít a kazár nyelvről mondottakra, ami ugyanezen írók szerint „se nem török, se nem perzsa“.
Mindez együttesen arra mutat, hogy a besenyők nyelve valamely szkíta dialektus volt. És ismételten
hangsúlyoznunk kell, amit korábban már leírtunk: egymástól távol eső nyelvek egymással nem
keverednek, s már csak ezért sem lehet a besenyő nyelv más, mint a korai alán nyelv egy dialektusa.
Mint ahogy azt is újra csak hangsúlyoznunk kell, hogy Bīrūnī közlése a besenyőket egyértelműen a
Sztrabón-féle pasianikkal azonosítja (az alánokkal együtt az „ősidőkben“ az Amu-Darja és a Káspi-tó
partvidékén laktak), akik a szokásos „török“ jelzővel együtt sem lehetnek valódi török népek; tehát a
besenyők nyelvéről szóló ezen közlés esetében igazi altáji nyelv már eleve föl sem merülhet.
(Pálóczi Horváth András maga is megállapítja [28], hogy nincs oly közvetlen nyelvemlék,
amelyből a besenyők török nyelvére lehetne következtetni, hozzátévén, hogy „Bizánci szerzők által
feljegyzett törzsnevek és személynevek, orosz és magyar forrásokban megőrzött személynevek és
helynevek hosszas elemzése árulta csak el ,szorgalmas kutatók' nemzedékeinek, hogy a besenyők
kipcsak típusú török nyelven beszéltek“. Hát ehhez valóban legalább annyira „szorgalmas és hosszas“
munkára volt szükség, mint a mesebeli király új ruhájához, akiről a végén egy kisgyermeknek kellett
kimondania, hogy – meztelen. A láthatatlan ruhákhoz – mint az közismert – mindig szorgalmas és
hosszas munkára van szükség. Az állítólagos kipcsak törzs- és személynevekkel kapcsolatban lásd az
utolsó szakaszt.)
A vad etimologizálásokat leszámítva, a besenyők állítólagos töröknyelvű28
sége mellett a hivatalos történészek amúgy is csak egyetlen érvet tudnak szóba hozni. Ez az érv is
közvetett. Az 1081-1118 között élt Anna Komnena bizánci hercegnő Alexias c. műve 8. könyvének 5.
fejezetében említi, hogy a kunok és besenyők egynyelvűek, midőn arról ír, hogy egy besenyő vezér
„átmegy a kunokhoz, mint velük egynyelvűekhez“ [3]. Márpedig a történészek többsége a kunokat
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1. Die Kritik ist, dass die Differenzierung und Teilung der Ural-Sprache Ogur mit
Abspaltung der Oguz im Fernen Osten, unter Einfluss der dort vorherrschenden
Altai-Sprache104 Mongol, noch „kein Problem“ wäre, solange jene „modifizierte“ Ural-Sprache Oguz, nicht für die Altai-Sprache vereinnahmt, gefälscht wird.
eredendően török nyelvűeknek tartja; méghozzá pusztán egy tatár nyelvű kódex (Petrarca-kódex) és
egy tatár nyelvű ima (ún. Kun Miatyánk) alapján. A köztudatban meggyökerezett hamis képzet miatt
ezekkel is foglalkozni kívánunk. Ha ezekről az alábbiakban sikerül kimutatnunk, hogy a kunok
töröknyelvűségét egyáltalán nem támasztják alá, sőt ha azt is, hogy a kunok bizonyosan nem voltak
török nyelvűek, úgy számunkra maga Anna Komnena erősíti meg, hogy a besenyők sem voltak azok!
Megjegyezzük, hogy a hercegnő a besenyőket szkítáknak nevezi, ami különös hangsúlyt kap, ha
meggondoljuk, hogy e név a szövegben más sztyeppei népektől való megkülönböztetésre szolgál. A
bizánci írók nem voltak annyira ostobák, mint amennyire azt például a százszor tévedhetetlen Schlözer
állítja.
Az alábbiakban először a Petrarca-kódexet és az ún. Kun Miatyánkot vesszük nagyító alá,
majd az oláh nyelvnek és földrajzi neveknek a kun és besenyő nyelv magyar voltára vonatkozó
közvetett bizonyítékait tárgyaljuk dr. Réthy László [38] műve alapján.“
103
Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in:
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Another major eastern language family is
called Altaic, whose three major branches are Turkic, Tungusic, and Mongolic, while Korean and
Japanese are also contested as members. The branching of Turkic is rather recent, so many of their
languages are understandable by others, however there is an old Turkic dialect that survived in Eastern
Europe called Chuvash, which had many early interactions with the local Finno Ugrian languages.“;
Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: <
http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „This Chuvash language belongs to an ancient
"r" criteria dialect, whereas most Turkic languages are from Asia with a "z" criteria dialects. This
means that many root words which have R in Chuvash use Z for the same letter in eastern Turkic. It is
argued as to which came first, but I would bet that the "r" version is the early western form, since
shared words with languages like Sumerian that are very old, have the "r" version and not the "z". The
ancient ties with Altaic can be best explained by the origin of Altaic languages from eastern Europe,
from the steppes of today's southern Russia. In their adapting to the changing climate they started
herding sheep and eventually horses, which gave them the mobility to spread throughout central Asia
all the way to the frontiers of China. […]“
104
Wikipedia: Altaischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2020 um 19:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Altaische_Sprachen >: „Die altaischen Sprachen, auch
Altaisprachen genannt, sind eine Gruppe aus etwa 60 in Eurasien verbreiteten Sprachen mit rund 200
bis 210 Millionen Sprechern (annähernd 220 bis 230 Mio. inklusive Zweitsprechern). Zuerst 1844 von
Matthias Alexander Castrén im Rahmen der ural-altaischen Hypothese als Sprachfamilie beschrieben,
wurde sie bis in die 1960er weithin als solche akzeptiert; mittlerweile wird sie aber meist als bloßer
Sprachbund betrachtet, der aus mehreren nicht miteinander verwandten kleineren Familien
besteht.[1][2][3][4] Die Bezeichnung geht auf das zentralasiatische Altai-Gebirge zurück, das früher als
Urheimat dieser Sprachen angenommen wurde.
Die altaische Sprachfamilie besteht laut ihren Befürwortern aus zumindest drei untergliederten
Sprachfamilien, den Turksprachen, den mongolischen und den tungusischen Sprachen. Diese drei
Sprachfamilien besitzen lexikalische, morphologische, phonetische und typologische
Gemeinsamkeiten, die von einigen Wissenschaftlern als Beweis für ihre genetische Einheit und somit
Rückführbarkeit auf eine gemeinsame Vorgängersprache (Protosprache) angesehen werden. Die
Mehrheit der Forscher sieht jedoch diese Gemeinsamkeiten lediglich als Folge von lautlichen,
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2. Im Tschagataisch wurde nicht nur Oguz als Altai-Sprache gefälscht, sondern,
(unter dem Vorwand) die anderen Ural-Sprachen105, die mit den Altai-Sprachen

lexikalen und strukturellen Entlehnungen an, die durch langzeitige areale Kontakte zwischen diesen
Sprachgruppen entstanden sind.
Eine Mehrheit der Befürworter der altaischen Hypothese rechnet auch Koreanisch, Japanisch, die
Ryūkyū-Sprachen und die Ainu-Sprache zum Altaischen. Diese erweiterte Version des Altaischen
nennt man Makro-Altaisch. Die frühere Vorstellung einer speziellen uralisch-altaischen
Sprachverwandtschaft gilt heute als überholt, diskutiert werden jedoch Hypothesen einer
Verwandtschaft der altaischen Sprachen mit mehreren anderen nordeurasischen Sprachfamilien –
darunter auch die uralischen Sprachen – und einigen isolierten Sprachen (siehe dazu die Artikel
Eurasiatisch und Nostratisch). Der Nachweis einer sprachgenetischen Beziehung wird jedoch durch
diverse Faktoren erschwert. Nicht nur in der Beziehung des Japanischen zu den anderen altaischen
Sprachgruppen, sondern auch hinsichtlich der Zusammengehörigkeit der tungusischen, mongolischen
und turkischen Sprachen als Mitglieder der altaischen Sprachfamilie herrscht kein Konsens.[5] […]

Die altaische Sprachfamilie. Blau: Turksprachen, grün: Mongolisch, rot: Tungusisch, Gelb:
Koreanisch, Violett: Japanisch, Dunkelrot: Ainu. […]“:
Wikipedia: Chorasan-türkische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2019 um 04:00
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chorasan-türkische_Sprache >:
„Klassifikation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Altaische Sprachen
- Turksprachen
o Oghusisch (Südwesttürkisch)
▪ Chorasan-Türkisch“
105
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f:
„Még valamit illek ezen a ponton megemlítenünk: midőn a mai hivatalos történettudomány
képviselői tanaikat „terjesztik“, általában még annyira sem hajlandók leereszkedni a más nézetet
vallókhoz, hogy hamisságnak minősíten ék állításaikat (erre egyébként jó okuk van; nem érdekük
ugyanis, hogy az igazság és hazugság egymással szemtől-szemben, sisaklevetve álljon). Hanem
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nichts zu tun haben, sind zur Scheinexistenz als Altai-Sprache vorverurteilt106,
bzw. gefälscht, worden, als hätte es diese Ural-Sprachen vorher nicht gegeben.
egyszerűen sarlatánnak bélyegzik a más véleményen levőket. Mivel a dolgok valódi állásához képest
ez igencsak arcpirító, kénytelenek vagyunk föltenni a kérdést: Ugyan ki itt a sarlatán, amikor
1. egy magyarországi kun a Magyar Rádióban azzal dicsekszik, hogy az ő nagyapja még tudta
a „Kun Miatyánk“-ot; sugallva ezzel, hogy a kunok töröknyelvűsége csak a XX. századra szűnt meg
teljesen, addig folyamatosan fennállott. S ezt a történész cinkos némasággal tűri. Ha ez nem
sarlatánság, akkor semmi sem az. A kunok töröknyelvűségének még csak a gondolata sem idősebb a
XIX. századnál; s ha néhány kunsági ember hazafiúi buzgalmában elkezdi tanulni az őseinek tévesen
tulajdonított nyelvemléket, az három nemzed ék múltán sem egyéb durva melléfogásnál. Az viszont
már mindenféle tudományosságnak a megcsúfolása, ha valaki ebből a kunok török nyelvének
valamiféle kontinuitását igyekszik láttatni a mit sem sejtő utókor előtt.
2. a magyarországi nyelvész- és történészhallgatókat tanáraik még ma is azzal bolondítják,
hogy a magyar csodaszarvas-hagyomány valamely közös „vogul-magyar“ rénszarvaskultuszból származik; ezt még csúsztatásnak nevezni sem találó, olyannyira nyilvánvaló ostobaság. A magyar sztyeppei kultúra – a hivatalos történészek által is elismerten – szkíta örökség, a déli eredetű szkíta szarvaskultusszal együtt. Arról nem is szólva, hogy a Sozomenos, Iordanes és Procopius által lejegyzett hun
csodaszarvas-monda a megszólalásig hasonló a magyarhoz, még a Meotisz mocsárvilága is mindkettőben szerepel, amelyből egyértelmű, hogy a két kultusz azonos gyökerű. Ez a szarvas egyébként a
Kaukázuson keresztül érkezik Meotiszba, s errefel é igencsak ritkák a rénszarvasok. Avagy talán Atilla
hunjai és a dél-káspi szkíták csodaszarvas-hagyománya is mind-mind a vogul rénszarvaskultuszból
származik? Még laikusok számára is szégyen, ha elhiszik ezt az átlátszó rénszarvasos képtelenséget.
3. diplomás történészek bizonygatják, hogy a szatmárcsekei csónakos fejfák „obi-ugor“
örökséget hordoznak; ami legalább akkora sarlatánság, mint az előző. Szatmárcsekén volt idő, mikor
csak csónakkal tudták a halottat kivinni a temetőbe, s a köztudat szerint a csónakos fejfák ezen időszak
emlékét hordozzák, ami mégiscsak hihetőbb magyarázat a fejfák eredetére. Persze ma már
Szatmárcsekén is „tudják“, hogy ez a temetkezés vogul örökséget hordoz, hiszen már nemzedékekkel
ezelőtt „fentről“ ezt „elárulták“ nekik az „okosok“. Lehet, hogy ötven év múlva Szatmárcsekén – a
„kun miatyánkhoz hasonlóan“ a vogul eredet másfélezer éves folyamatos élő hagyományáról fognak
beszélni? Egyébként éppen a magyar honfoglalást is magába foglal ó időszakban a vikingekre volt
jellemző pontosan ugyanez a temetkezési forma. Avagy ők is a voguloktól vették e hagyományt? A
sort természetesen lehetne folytatni. Nos, hát akkor ki is itt a sarlatán? (Nem elég ám az akadémiai
dolgozatokban megőrizni a tudományosság látszatát; a laikusok naponkénti bolondítása a nyomtatott
és elektronikus médiában még sokkal nagyobb bűn.)“
106
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 5 f: „A magyarok (és a rokon, ún. "finnugor" népek) fokrólfokra szorultak ki eredeti lakóterületeikrõl (Észak-Mezopotámia, Kánaán-Ugarit, Szíria, Kisázsia, stb.),
rohamosan pusztultak az ellenséges hadseregek (pl. az asszírok) csapásai, irtóhadjáratai alatt. Végül az
arab hódítás, Irán bukása (Kr. u. 651) vetette ki õket utolsó ázsiai lakhelyeikrõl (Mada, Mana, Várkony, Tabar-o., stb.) A magyarság kényszerû vándorlása azt a látszatot keltette, hogy a magyar is csak
egy a kelet felõl érkezõ nomád népek sorában. Holott, mint Bobula Ida is írja[2] "a magyarság nem azért vándorolt, mert a nomádkodás volt életformája, hanem azért, mert régi hazáját és utána számos
szállását elvette az idegen túlerõ." A "finnugor" rokonság tény ugyan, ám a hivatalos tudomány képviselõinek többsége ebbõl a ténybõl (a nyelvi rokonság tényébõl) hamis következtetésekre jutott. […]
László Gyula figyelmeztetett arra, hogy seregnyi téves képzetre vezetett az a módszer, amely "a
honfoglaló magyarság mûveltségét majdhogy õskori szintûnek mutatta. A finnugor szavak tartalma a
finnugor õskor állapotát tükrözi, amely legalább 4-7000 évvel a honfoglalás kora elõtt volt (ha ugyan
nem többel), tehát nem a honfoglalás korára jellemzõ!"[3] […] A magyar mitológia legutóbbi, iráni
rétege (vannak korábbi rétegek is nyelvünkben és mûveltségünkben: egyiptomi, sumér, ugariti, stb.), a
szabar - kora magyar mûvészet iráni - szaszanida rokonsága, a közös magyar-perzsa szavak sora, a régi
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(3) Dabei war die mongolische Altai-Sprache Tschagataisch als Ural-Sprache Turki so
gefälscht, dass mit diesem Identitätsdiebstahl sich Mongolisch/Tschagataisch als Ural-

krónikáinkban megõrzött hagyományok, a nép-, település-, országnevek tanúsága, a történelmi
nyomok, a "finnugor" és "altáji" rokonnépeknél fellelhetõ hasonló bizonyítékok stb. egytõl-egyig Irán
felé mutatnak. Ennek ellenére a korábbi hazánkat ott keresik, ahol az soha nem volt és ahol nyomait
sem lesz lehetséges soha megtalálni. A feltételezett "uráli õshaza" nyomait hiába kutatták a szovjet
régészek. László Gyula írta: "a 9-8. század után nyoma vész a steppén és a ligetes mezõkön annak a
régészeti anyagnak, amely Árpád magyarjait jellemzi".[4] A két világháború közti Magyarországon a
hivatalos tudomány képviselõi a a magyar mûveltséget nagyrészt a törököktõl eredeztették. A II.
világháború után az orosz befolyás hatására a mûveltségünk szláv származtatása került elõtérbe.
Ezekkel a politikai (tudománypolitikai) hamisításokkal szemben a valóság az, hogy a magyar
mûveltség - és nyelv - nem származtatható valamely más ("magasabbrendû "-nek vélt) néptõl, mert önmagából fejlõdött ki, a saját forrásából. […] Helmi Poukka finn nyelvésznõ arra a következtetésre
jutott, hogy "az ún. paleo-ázsiai nyelvek sok közös vonást mutatnak fel az egyiptomi nyelvvel...Az
urali nyelvek gyûjtõfogalom nem helyes. A mi õseink sohasem jártak arra." [5] Helmi Poukka nem
veti el a finn nyelv finnugor rokonságát, "hanem az egész finnugor, sõt uráli nyelvcsaládot összeköti
Egyiptommal meg az etruszkokkal." [6] (Hozzátehetjük: nagyon helyesen.) A két világháború közt
jelent meg egy másik finn kutató, Wettenhovi-Aspa több munkája, amelyekben igazolta, hogy a finnek
az egyiptomi kultúra folytatói. Ahogy Helmi Poukka is a finn nyelv egyiptomi illetve közel-keleti
eredetét vallja. Egy német kutató, Th. Glock 1916-ban azt írta, hogy a magyar nép az egyiptomifõníciai kultúrkörbõl ered, fõleg azokból a népekbõl, akiket az asszírok ûztek el régi hazájukból.
Baráth Tibor nagy õstörténeti mûvében említi Glockot, aki szerint "a magyarok Régi Keletrõl való
származását különösen két szembeötlõ mozzanat bizonyítja: 1. az õ egyiptomi-fõníciai jellegû vonalas
írásuk, a rovásírás, 2. a régi-keleti városneveket duplikáló helyneveink, aminõk Arad, Árpád, Maghara.
Ugyane szerzõ rámutat arra is, hogy a magyarok ellen nagy propaganda folyik a világban, és
ellenfeleik a kultúra maszkjában küzdenek, bár õk maguk kultúra tekintetében a magyarok nyomába
sem léphetnek, hiszen még nem is léteztek a világon, amikor a magyarok már rég írástudó, mûvelt
emberek és régi európaiak voltak." [7] A múlt század kezdte feltárni a magyar igazságot, voltak még
francia, angol, német kutatók is, akik elfogulatlanok voltak, nem vakította el õket a sovinizmus.
Viszont ez az évszázad szinte nemzetközi összefogással tussolta el a magyar igazságot. Mert amíg
korábban megállapították pl. a sumér és etruszk nyelvek "ural-altáji" (= magyar, "finnugor" és türk)
rokonságát, ebben az évszázadban már az ókori kultúrák minden õsi, nem "szemita" és nem
"indoeurópai" eredetû nyelvét és népét (azaz Egyiptomét, Sumérét, Kánaánét, Etruriáét, stb.)
egyezményesen rejtélyessé, ismeretlen eredetûvé ködösítették.
Fõleg az elsõ világháború vége, ill. Trianon és a Horthy-rendszer létrejötte óta a hivatalos õstörténetkutatásban egy olyan magyarellenes, terrorisztikus és áltudományos irányzat lett uralkodóvá, jutott
teljhatalomhoz, amely a honfoglalás kori magyarságot valami kezdetleges fokon álló, nomád, primitív
népnek állította be. Így váltak, örök gyalázatra, a "magyar" tudományban elhatalmasodott irányzat
képviselõinek rágalmai és tévedései a cseh, román és egyéb magyarellenes soviniszta történészek és
politikusok hatásos érveivé, "amelyek nemzeti funkciója, hogy a honfoglalás kori magyar társadalmat
rabló lovas bandák gyülekezetének ábrázolják." [8] Így lettek a magyarságról hazugságokat terjesztõ
"magyar" nyelvészek, történészek, stb. az ellenséges nacionalisták "szellemi" lõszerszállítói. […] A ma
hivatalos, mindenhol tanított és hirdetett álláspontot (amely nagyrészt Hajdú Péter és Fodor István nevéhez kötõdik), ami a magyar õshazát a korábban lakatlan szibériai jeges tundrákra tolta, csak elmekórtani fogalmakkal lehetne jellemezni.“
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sprache107 so fälscht, dass somit zugleich die echten Ural-Sprachen108 rückwirkend zur
Nichtexistenz vorverurteilt waren, und mit dem Schwert durch Mongolisch ersetzt sind.
107

Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f:
„Még valamit illek ezen a ponton megemlítenünk: midőn a mai hivatalos történettudomány
képviselői tanaikat „terjesztik“, általában még annyira sem hajlandók leereszkedni a más nézetet
vallókhoz, hogy hamisságnak minősíten ék állításaikat (erre egyébként jó okuk van; nem érdekük
ugyanis, hogy az igazság és hazugság egymással szemtől-szemben, sisaklevetve álljon). Hanem
egyszerűen sarlatánnak bélyegzik a más véleményen levőket. Mivel a dolgok valódi állásához képest
ez igencsak arcpirító, kénytelenek vagyunk föltenni a kérdést: Ugyan ki itt a sarlatán, amikor
1. egy magyarországi kun a Magyar Rádióban azzal dicsekszik, hogy az ő nagyapja még tudta
a „Kun Miatyánk“-ot; sugallva ezzel, hogy a kunok töröknyelvűsége csak a XX. századra szűnt meg
teljesen, addig folyamatosan fennállott. S ezt a történész cinkos némasággal tűri. Ha ez nem
sarlatánság, akkor semmi sem az. A kunok töröknyelvűségének még csak a gondolata sem idősebb a
XIX. századnál; s ha néhány kunsági ember hazafiúi buzgalmában elkezdi tanulni az őseinek tévesen
tulajdonított nyelvemléket, az három nemzed ék múltán sem egyéb durva melléfogásnál. Az viszont
már mindenféle tudományosságnak a megcsúfolása, ha valaki ebből a kunok török nyelvének
valamiféle kontinuitását igyekszik láttatni a mit sem sejtő utókor előtt.
2. a magyarországi nyelvész- és történészhallgatókat tanáraik még ma is azzal bolondítják,
hogy a magyar csodaszarvas-hagyomány valamely közös „vogul-magyar“ rénszarvaskultuszból
származik; ezt még csúsztatásnak nevezni sem találó, olyannyira nyilvánvaló ostobaság. A magyar
sztyeppei kultúra – a hivatalos történészek által is elismerten – szkíta örökség, a déli eredetű szkíta
szarvaskultusszal együtt. Arról nem is szólva, hogy a Sozomenos, Iordanes és Procopius által
lejegyzett hun csodaszarvas-monda a megszólalásig hasonló a magyarhoz, még a Meotisz
mocsárvilága is mindkettőben szerepel, amelyből egyértelmű, hogy a két kultusz azonos gyökerű. Ez a
szarvas egyébként a Kaukázuson keresztül érkezik Meotiszba, s errefel é igencsak ritkák a
rénszarvasok. Avagy talán Atilla hunjai és a dél-káspi szkíták csodaszarvas-hagyománya is mind-mind
a vogul rénszarvaskultuszból származik? Még laikusok számára is szégyen, ha elhiszik ezt az átlátszó
rénszarvasos képtelenséget.
3. diplomás történészek bizonygatják, hogy a szatmárcsekei csónakos fejfák „obi-ugor“
örökséget hordoznak; ami legalább akkora sarlatánság, mint az előző. Szatmárcsekén volt idő, mikor
csak csónakkal tudták a halottat kivinni a temetőbe, s a köztudat szerint a csónakos fejfák ezen időszak
emlékét hordozzák, ami mégiscsak hihetőbb magyarázat a fejfák eredetére. Persze ma már
Szatmárcsekén is „tudják“, hogy ez a temetkezés vogul örökséget hordoz, hiszen már nemzedékekkel
ezelőtt „fentről“ ezt „elárulták“ nekik az „okosok“. Lehet, hogy ötven év múlva Szatmárcsekén – a
„kun miatyánkhoz hasonlóan“ a vogul eredet másfélezer éves folyamatos élő hagyományáról fognak
beszélni? Egyébként éppen a magyar honfoglalást is magába foglal ó időszakban a vikingekre volt
jellemző pontosan ugyanez a temetkezési forma. Avagy ők is a voguloktól vették e hagyományt? A
sort természetesen lehetne folytatni. Nos, hát akkor ki is itt a sarlatán? (Nem elég ám az akadémiai
dolgozatokban megőrizni a tudományosság látszatát; a laikusok naponkénti bolondítása a nyomtatott
és elektronikus médiában még sokkal nagyobb bűn.)“
108
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 5 f: „A "finnugor" rokonság tény ugyan, ám a hivatalos tudomány képviselõinek többsége ebbõl a ténybõl (a nyelvi rokonság tényébõl) hamis következtetésekre jutott. […] László Gyula figyelmeztetett arra, hogy seregnyi téves képzetre vezetett az a módszer, amely
"a honfoglaló magyarság mûveltségét majdhogy õskori szintûnek mutatta. […]
Ennek ellenére a korábbi hazánkat ott keresik, ahol az soha nem volt és ahol nyomait sem lesz
lehetséges soha megtalálni. A feltételezett "uráli õshaza" nyomait hiába kutatták a szovjet régészek.
László Gyula írta: "a 9-8. század után nyoma vész a steppén és a ligetes mezõkön annak a régészeti
anyagnak, amely Árpád magyarjait jellemzi".[4] A két világháború közti
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1. Ein praktisches Beispiel für den theoretischen Ansatz zur fälschungsfreien historischen Forschung wäre, dass mit der Verurteilung des Tschagataisch109 als
5
Magyarországon a hivatalos tudomány képviselõi a a magyar mûveltséget nagyrészt a törököktõl eredeztették. A II. világháború után az orosz befolyás hatására a mûveltségünk szláv származtatása került
elõtérbe. Ezekkel a politikai (tudománypolitikai) hamisításokkal szemben a valóság az, hogy a magyar
mûveltség - és nyelv - nem származtatható valamely más ("magasabbrendû "-nek vélt) néptõl, mert önmagából fejlõdött ki, a saját forrásából. […]
Helmi Poukka finn nyelvésznõ arra a következtetésre jutott, hogy "az ún. paleo-ázsiai nyelvek sok közös vonást mutatnak fel az egyiptomi nyelvvel...Az urali nyelvek gyûjtõfogalom nem helyes. A mi õseink sohasem jártak arra." [5] Helmi Poukka nem veti el a finn nyelv finnugor rokonságát, "hanem az
egész finnugor, sõt uráli nyelvcsaládot összeköti Egyiptommal meg az etruszkokkal." [6] (Hozzátehetjük: nagyon helyesen.) A két világháború közt jelent meg egy másik finn kutató, Wettenhovi-Aspa
több munkája, amelyekben igazolta, hogy a finnek az egyiptomi kultúra folytatói. Ahogy Helmi Poukka is a finn nyelv egyiptomi illetve közel-keleti eredetét vallja. Egy német kutató, Th. Glock 1916-ban
azt írta, hogy a magyar nép az egyiptomi-fõníciai kultúrkörbõl ered, fõleg azokból a népekbõl, akiket
az asszírok ûztek el régi hazájukból. Baráth Tibor nagy õstörténeti mûvében említi Glockot, aki szerint
"a magyarok Régi Keletrõl való származását különösen két szembeötlõ mozzanat bizonyítja: 1. az õ
egyiptomi-fõníciai jellegû vonalas írásuk, a rovásírás, 2. a régi-keleti városneveket duplikáló helyneveink, aminõk Arad, Árpád, Maghara. Ugyane szerzõ rámutat arra is, hogy a magyarok ellen nagy propaganda folyik a világban, és ellenfeleik a kultúra maszkjában küzdenek, bár õk maguk kultúra tekintetében a magyarok nyomába sem léphetnek, hiszen még nem is léteztek a világon, amikor a magyarok
már rég írástudó, mûvelt emberek és régi európaiak voltak." [7] A múlt század kezdte feltárni a magyar
igazságot, voltak még francia, angol, német kutatók is, akik elfogulatlanok voltak, nem vakította el
õket a sovinizmus. Viszont ez az évszázad szinte nemzetközi összefogással tussolta el a magyar
igazságot. Mert amíg korábban megállapították pl. a sumér és etruszk nyelvek "ural-altáji" (= magyar,
"finnugor" és türk) rokonságát, ebben az évszázadban már az ókori kultúrák minden õsi, nem
"szemita" és nem "indoeurópai" eredetû nyelvét és népét (azaz Egyiptomét, Sumérét, Kánaánét,
Etruriáét, stb.) egyezményesen rejtélyessé, ismeretlen eredetûvé ködösítették.
Fõleg az elsõ világháború vége, ill. Trianon és a Horthy-rendszer létrejötte óta a hivatalos õstörténetkutatásban egy olyan magyarellenes, terrorisztikus és áltudományos irányzat lett uralkodóvá, jutott
6
teljhatalomhoz, amely a honfoglalás kori magyarságot valami kezdetleges fokon álló, nomád, primitív
népnek állította be. Így váltak, örök gyalázatra, a "magyar" tudományban elhatalmasodott irányzat
képviselõinek rágalmai és tévedései a cseh, román és egyéb magyarellenes soviniszta történészek és
politikusok hatásos érveivé, "amelyek nemzeti funkciója, hogy a honfoglalás kori magyar társadalmat
rabló lovas bandák gyülekezetének ábrázolják." [8] Így lettek a magyarságról hazugságokat terjesztõ
"magyar" nyelvészek, történészek, stb. az ellenséges nacionalisták "szellemi" lõszerszállítói. […]
A ma hivatalos, mindenhol tanított és hirdetett álláspontot (amely nagyrészt Hajdú Péter és Fodor
István nevéhez kötõdik), ami a magyar õshazát a korábban lakatlan szibériai jeges tundrákra tolta, csak
elmekórtani fogalmakkal lehetne jellemezni.“
109
Wikipedia: Altaischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2020 um 19:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Altaische_Sprachen >:
„Die Gruppe der altaischen Sprachen (im engeren Sinne) – insgesamt etwa 60 Sprachen mit 160
Millionen Sprechern – besteht aus drei klar definierten Sprachfamilien sehr unterschiedlicher Größe:
• Mongolische Sprachen: 14 Sprachen, 7,5 Mio. Sprecher
• Tungusische Sprachen: 12 Sprachen, 75.000 Sprecher
• Turksprachen: 41 Sprachen, 180 bis 200 Mio. Sprecher […]
Uighur (Südost-Gruppe)
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Fälschung der sprachen, ethnischer und Kultur-Identität, sodass zumindest damalige Völker und Sprachen, die Kultur sozusagen neu sprechen lernen könnte.
a. Hier gilt es zu vergegenwärtigen, dass die allfällige Verwandtschaft der
Ural-Sprachen wie Ogur mit den Altai-Sprachen wie Mongol nach wie
vor als ungelöst gelte und die Abspaltung der Oguz von der Ogur unter
mongolischem Einfluss die Frage nicht löst, sondern das nur erschwerte.
i. Die (politische) Vergewaltigung der Sprachwissenschaft, indem
ein (mongolisch-)altaischer Dialekt110, unter dem Vorwand der
• Tschagataisch †
• Alttürkisch † , Usbekisch, Uigurisch
• Yugur (Sary-Uigur), Ainu (Aynu), Ili-Türkisch“
110
Wikipedia: Turksprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 02:04 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen >:
„Turksprachen
* Oghurisch (Bolgarisch)
o Bolgarisch †, Tschuwaschisch (1,8 Mio.), Chasarisch †,
• Turksprachen i.e.S.
o Kiptschakisch (Westtürkisch)
▪ West Krim-Tatarisch (500.000), Kumykisch (280.000), KaratschaiBalkarisch (250.000), Karaimisch (fast †)
▪ Nord Tatarisch (1,6 Mio.), Baschkirisch1596 (2,2 Mio.), Kumanisch †
▪ Süd Kasachisch (11 Mio.), Kirgisisch (4,5 Mio.), Karakalpakisch
(400.000), Nogaisch (70.000)
o Oghusisch (Südwesttürkisch)
▪ West Türkisch (60 Mio., S2 70 Mio.), Aserbaidschanisch (30 Mio., S2 35
Mio.), Gagausisch (500.000)
▪ Ost Turkmenisch (6,8 Mio.), Chorasan-Türkisch (400.000 ?)
▪ Süd Kaschgai (1,5 Mio.), Afshar (300.000), Aynallu (7.000), Sonqori (?)
▪ Salar Salarisch (60.000)
o Karlukisch (Osttürkisch)
▪ Tschagatai Tschagataisch †
▪ Usbekisch Usbekisch (24 Mio.)
▪ Uigurisch ▪ Alttürkisch † (mit Orchon-Kök, Jenissei-Kök, Alt-Uigurisch,
Karachanidisch)
▪ Uigurisch (8 Mio.)
▪ Yugur (West-Yugur) (5.000)
▪ Aynu (Ainu) (7.000)
▪ Ili Turki (100)
o Sibirisch (Nordosttürkisch)
▪ Nord
▪ Jakutisch (360.000), Dolganisch (5000)
▪ Süd
▪ Jenisseisch Chakassisch (65.000), Schorisch (10.000)
▪ Sajan Tuwinisch (200.000), Tofa (Karagassisch) (†)
▪ Altaisch Altaisch (50.000) (Dialekte: Oirotisch; Tuba, Qumanda,
Qu; Teleutisch, Telengitisch)
▪ Tschulym Tschulym (500)
o Arghu
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Misch(-/Kreol)sprache Oguz, als sprachverwandt vorverurteilt
war setzt die Vorverurteilung der Forschung als mundtot voraus.
ii. Aufgrund der politischen Einmischung kann die zum Mundtot
verurteilte Forschung auch positive Beweise nicht zur Geltung
bringen, sollte es welche geben, und kann auch nicht ausschließen, dass es sie gibt, sondern hat den Kurzschluss zu beanstanden.
b. Mit Kurzschluss ist der Etikettenschwindel gemeint, dass Tschagataisch
als Sprache der Mongolen vorweg dogmatisch bis heute geltend als Türki111 rückwirkend festgeschrieben ist, obwohl davor Turki = Ogur/Ural
Sprache, während Mongolisch unstrittig: eine Altai-Sprache war und ist.
i. Wie die Mongolen militärisch so hat die ural-altaische Hypothese pseudo-wissenschaftlich die Forschung überrollt, sodass sie
heute als überholt gilt, hat aber bleibende Spuren hinterlassen,
die, einem Trümmerfeld gleich, das Bild bis heute beherrschten.
ii. Es ist, wie gesagt, nicht einmal gesichert, dass Tschagataisch eine altaische Sprache war, wohl ist aber gesichert, dass damit alle

▪ Chaladsch (Khalaj) (42.000)“
Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
111
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Ural-Sprachen generell verurteilt sind, altaisch zu sein, obwohl
sie das nicht sind, was generell deren Auslöschung voraussetzte.
2. Bevor die vom Tschagataisch assimilierten Völker Ihre Sprache verloren haben,
wie gesagt, ist klar, dass sie untereinander als Ural-Sprachen mit dem Finnischen verwandt sind/das ihre Identität ist, dass sind alle außer Altaisch: heutiges112
Türkisch und Aserbaidschanisch, sowie Mongolisch, und die Sprache der Usen.
a. Wie die Verwandtschaft113 zwischen Finnisch, Ugrisch, Samojedisch,
als Ural-Sprachen als geklärt gilt, so ist die Verwandtschaft mit Altai112

Wikipedia: Oghusen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2020 um 22:20 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Oghusen >: „Nach dem eineinhalb Jahrhunderte dauernden Bestand am
Fluss Syrdarja und am Aralsee zerfiel um 1050 die Herrschaft des Yabghu. Ein Teil der Clans
konvertierte zum Islam und folgte den Seldschuken, die Persien und einen Großteil des islamischen
Vorderasiens, später auch Anatolien eroberten und dort ein Reich begründeten. Zu diesen Gruppen
gehörten auch die Vorfahren der Osmanen. Aus diesen Abwanderern sind die
heutigen Türken und Aserbaidschaner hervorgegangen.
Arabische bzw. muslimische Quellen im Seldschukenreich benennen zum Islam konvertierte Oghusen,
aber auch konvertierte Angehörige anderer türkischer Volksstämme[4]  تركمن/ Türkmen. Türkmen ersetzte die Benennung Oġuz zur Zeit der Mongoleninvasionen (ab Mitte des 13. Jahrhunderts) vollständig. Diese arabischen Quellen erwähnen ab diesem Zeitpunkt nur noch Turkmenen und bezeichnen damit die islamisierten Oghusen.[5][6] Moderne Ausarbeitungen verwenden in Form von Oghusen/Türkmenen beide Begriffe.[7]
Die heutigen Turkmenen in Turkmenistan gehen dagegen mutmaßlich auf die Oghusen zurück, die damals am Aralsee geblieben waren[8]. Sie wurden erst im Mongolenreich islamisiert und wanderten nach
dessen Zerfall in ihr gegenwärtiges Siedlungsgebiet ein. […]
Ihnen wird eine Rolle bei der Abdrängung der Petschenegen nach Osteuropa und im Zusammenwirken
mit den Kiewer Rus an der Vernichtung des Reiches der Chasaren zugesprochen. Nach dem Ende des
Chasarenreiches war der Weg für die Oghusen nach Westen frei. Um 1054 zog eine Gruppe der
Oghusen (von den Byzantinern „Uzoi“ d. h. Uzen genannt) als Vorläufer der Kyptschaken auf
den Balkan, wo sie 1065 vernichtet wurde.
Die Oghusen, die in den Grenzstädten Handel mit den Muslimen trieben, begannen allmählich den
Islam anzunehmen, was offenbar zu gesellschaftlichen Erschütterungen und zum Verfall der Herrschaft des Yabghu führte. Das 10. Jahrhundert brachte den Aufstieg der Seldschuken. Stammvater war
ein Söldnerführer mit dem Namen Duqaq mit dem Beinamen Temür-yalig (Eiserner Bogen), der im
Chasarenreich berühmt geworden war. Sein Sohn Seldschuk war Sübaşı (Heerführer) und zunächst ein
Vertrauter des Yabghu, bis er sich mit ihm überwarf. Um das Jahr 1000 floh Seldschuk nach Cend, trat
zum Islam über und begründete seine eigene Herrschaft. Seine Enkel sicherten sich nach der Schlacht
von Dandanqan 1040 die Herrschaft über Chorasan und gewannen die Herrschaft über die Länder des
Kalifats. Diese Eroberungen lösten einen Zustrom von Oghusen nach Süden ein, wo die oft nur oberflächlich islamisierten Nomaden in ständigen Streit mit den sesshaften Bewohnern gerieten und örtlich
zu einer Landplage wurden, gegen die die Seldschuken mit ihrer Armee dann zu Felde zogen.“
113
Klikovits, Sebastian: Uralische Sprachen, zuletzt geändert von Hannah Schigutt am 29. Feb 2012,
in: < https://wiki.univie.ac.at/display/PraktikumWS11/Uralische+Sprachen >: „Die uralische
Sprachfamilie wird von den finnougrischen, sowie samojedischen Sprachen gebildet und wird von
ungefähr 25 Mill. Menschen gesprochen.
Wie der Name schon sagt, haben die Völker dieser Sprachen ihren Ursprung in den dem Ural
benachbarten Gebieten. Sie verbreiten sich von Fennoskandien bis zur sibirischen Tajmyr- Halbinsel.
Das Ungarische ist eher im Karpatenbecken angesiedelt.
Es ist davon auszugehen, dass die uralischen Sprachen vor etwa 7000-8000 Jahren auf eine
gemeinsame Ursprache, dem Protouralischen basieren, zudem muss darauf hingewiesen werden, dass
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Sprachen114 bestenfalls ungeklärt, obwohl es Indizien-Beweise gibt, die
aber auch andere Ursachen wie Bündnisse/Kulturkontakt haben können.

die Verbreitung, der uralischen Bevölkerung noch weniger ausgedehnt war. Im Laufe der Zeit jedoch
haben sich die einzelnen Sprachen, wie auch Völker des uralischen so eigenständig entwickelt, dass
eine Sprachverwandtschaft zwar wissenschaftlich belegt werden kann, sich jedoch die Völker dieser
Sprachen nicht mehr verstehen.
GRUNDSPRACHE
Die Überlegung einer früheren Grundsprache der uralischen Sprachen, begründet sich auf die
Sprachverwandtschaft, welche sich anhand von allgemeinen Wörter und grammatischen Elementen der
heutigen Sprachen rekonstruieren lassen. Daneben spielen auch sprachgeschichtliche Aspekte, ihre
philologische Analyse sowie die morphonologische Alternation wichtige Rollen.
Dadurch ist es möglich die Bestandteile der Grundsprache, nämlich Wörter und grammatikalische
Auffälligkeiten zu analysieren und zu vereinheitlichen. Dabei ist es wichtig sowohl zeitliche, dialektale
als auch sozialbedingte Unterschiede zu berücksichtigen, was sich durchaus als Schwierigkeit erweist.
Des weiteren ist darauf hinzuweisen, dass Sprachverwandtschaft nicht zugleich auch die
Verwandtschaft der Völker bedeutet.
Finnougrien Languages

Abb 1 Die uralischen Sprachen“
114
Vgl Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006,
in: < http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „This Chuvash language belongs to an
ancient "r" criteria dialect, whereas most Turkic languages are from Asia with a "z" criteria dialects.
This means that many root words which have R in Chuvash use Z for the same letter in eastern Turkic.
It is argued as to which came first, but I would bet that the "r" version is the early western form, since
shared words with languages like Sumerian that are very old, have the "r" version and not the "z". The
ancient ties with Altaic can be best explained by the origin of Altaic languages from eastern Europe,
from the steppes of today's southern Russia. In their adapting to the changing climate they started
herding sheep and eventually horses, which gave them the mobility to spread throughout central Asia
all the way to the frontiers of China. […]“
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i. Mit Parzingers115 Arbeit ist die Wende eingeleitet bzw. möglich
gemacht worden, dass – trotz Rückstoßeffekte – Türen aufgemacht/neue Zugänge zur Forschung geschaffen wurden die irreversibel die Geschichte insgesamt neu zu schreiben verlangen.
ii. Das ist mit den Publikationen der zuvor vom Geheimdienst verheimlichten sowjetischen Forschung geschehen, bricht aber leider jeweils an den politischen Grenzen der vormaligen Sowjetunion ab, sodass sie nach Erweiterung des Horizonts verlangten.
b. Ungeklärt ist die Frage aber deswegen, weil die wissenschaftliche Frage
mit zwangsweiser Einführung des Tschagataisch machtpolitisch autoritär vorverurteilt wurde, und das mit Wissenschaft und Sachlichkeit auch
dann unvereinbar wäre, wenn diese Verwandtschaft tatsächlich bestehe.
i. Mit der machtpolitischen Absolutsetzung116 des altaischen Dialekts, mit der gefälschten Begründung, dass die Ural-Sprachen
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Am Neuanfang deutscher Forschungstätigkeit in der ehemaligen Sowjetunion und am Aufbau der Eurasien-Abteilung des
Deutschen Archäologischen Instituts ab Mitte der neunziger Jahre aktiv mitwirken zu dürfen, empfand
ich damals als einzigartige Chance. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn die Kulturen dieses
schier unermeßlichen Raumes, der Osteuropa, den Vorderen Orient, Zentralasien und China gleichermaßen miteinander verbindet, üben noch immer eine besondere Faszination aus. Der Begriff Eurasien
wird in diesem Zusammenhang nicht als Summe der Kontinente Europa und Asien verstanden, sondern gewissermaßen als Teilmenge, als ein Raum, der an beidem Anteil hat, gleichzeitig aber auch von
beidem verschieden ist. Eurasien bildet die Klammer zwischen Europa und Asien. Wollen wir die geschichtlichen Entwicklungen in beiden Kontinenten besser verstehen, so kommen wir gar nicht umhin,
uns auch mit den historischen Prozessen in Eurasien zu befassen. Vorliegendes Buch verfolgt das Ziel,
diese Prozesse vom Neolithikum bis zum Beginn des Mittelalters verständlich zu machen, konzentriert
sich dabei jedoch überwiegend auf den größeren, östlichen Teil Eurasiens, nämlich die Gebiete zwischen Ural und Pazifik und zwischen Südlichen Randgebirgen und Nordmeer. In der Geographie wird
dieser Raum auch als Nordasien bezeichnet.
Unsere Kenntnis von der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung in den Wüsten, Steppen,
Waldsteppen, Tajgagebieten und Tundrastreifen jenseits des Urals war bis zur Öffnung der ehemaligen
Sowjetunion vergleichsweise rudimentär. Um die' lange deutsche Forschungstradition in Sibirien, die
bis ins 18.Jahrhundert zurückreicht, wußte man zwar sehr wohl, auch in Rußland war sie nie vergessen, doch eine wirklich tragfähige Brücke zur Gegenwart vermochte diese Erinnerung an ferne Zeiten
alleine nicht zu schlagen. Wichtiger war in diesem Zusammenhang Gero v. Merharts Aufenthalt in Sibirien, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener an den Enisej gelangte und dort die Gelegenheit
zu archäologischen Forschungen bekam. Merhart konnte jedoch später nicht mehr dorthin zurückkehren, denn deutsche und russische Archäologie kamen ab den zwanziger Jahren kaum mehr in direkte
Berührung. Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zu einem absoluten Tiefpunkt auch in den Wissenschaftsbeziehungen beider Völker. Der «Kalte Krieg» in den Jahrzehnten danach war nicht dazu angetan, diesen Zustand zu verbessern. Noch 1988, als der Marburger Student Heribert Heidenreich im
Rahmen eines Austauschprogramms offiziell in Moskau studierte, um sich mit der Tagar-Kultur des
Minusinsker Beckens zu befassen, konnte er dort zwar Vorlesungen zum Thema hören, doch es war
ihm nicht erlaubt, sibirische Museen zu besuchen, um Originalfundstoff zu studieren.“
116
Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
115
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angeblich nie existiert haben, sondern altaische Dialekte wären,
ist insbesondere der Beweis der echten Verwandtschaft vereitelt.
ii. Es empfehlt sich daher die Anwendung des Grundsatzes, dass
mit Terroristen nicht verhandelt wird. Die Verwandtschaft wäre
diskutierbar, oder beweisbar, aber eine gefälschte117 Verwandtschaft ist unmöglich zu beweisen/macht den Diskurs unmöglich.
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
117
Wikipedia: Turksprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 02:04 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen >:
„Turksprachen
* Oghurisch (Bolgarisch)
o Bolgarisch †, Tschuwaschisch (1,8 Mio.), Chasarisch †,
• Turksprachen i.e.S.
o Kiptschakisch (Westtürkisch)
▪ West Krim-Tatarisch (500.000), Kumykisch (280.000), KaratschaiBalkarisch (250.000), Karaimisch (fast †)
▪ Nord Tatarisch (1,6 Mio.), Baschkirisch1596 (2,2 Mio.), Kumanisch †
▪ Süd Kasachisch (11 Mio.), Kirgisisch (4,5 Mio.), Karakalpakisch
(400.000), Nogaisch (70.000)
o Oghusisch (Südwesttürkisch)
▪ West Türkisch (60 Mio., S2 70 Mio.), Aserbaidschanisch (30 Mio., S2 35
Mio.), Gagausisch (500.000)
▪ Ost Turkmenisch (6,8 Mio.), Chorasan-Türkisch (400.000 ?)
▪ Süd Kaschgai (1,5 Mio.), Afshar (300.000), Aynallu (7.000), Sonqori (?)
▪ Salar Salarisch (60.000)
o Karlukisch (Osttürkisch)
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(4) Gestützt auf den Begriff des Kalten Krieges118, der die Fortsetzung des Kriegs mit
anderen Mitteln ist, ist an den Kultur-Terrorismus119, auch wenn das nicht rassistische
▪ Tschagatai Tschagataisch †
▪ Usbekisch Usbekisch (24 Mio.)
▪ Uigurisch ▪ Alttürkisch † (mit Orchon-Kök, Jenissei-Kök, Alt-Uigurisch,
Karachanidisch)
▪ Uigurisch (8 Mio.)
▪ Yugur (West-Yugur) (5.000)
▪ Aynu (Ainu) (7.000)
▪ Ili Turki (100)
o Sibirisch (Nordosttürkisch)
▪ Nord
▪ Jakutisch (360.000), Dolganisch (5000)
▪ Süd
▪ Jenisseisch Chakassisch (65.000), Schorisch (10.000)
▪ Sajan Tuwinisch (200.000), Tofa (Karagassisch) (†)
▪ Altaisch Altaisch (50.000) (Dialekte: Oirotisch; Tuba, Qumanda,
Qu; Teleutisch, Telengitisch)
▪ Tschulym Tschulym (500)
o Arghu
▪ Chaladsch (Khalaj) (42.000)“
118
Wikipedia: Kalter Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2017 um 19:34 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg >: „Kalter Krieg wird der Konflikt zwischen den
Westmächten unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika und dem sogenannten Ostblock
unter Führung der Sowjetunion genannt, den diese von 1947 bis 1989 mit nahezu allen Mitteln
austrugen. Zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung zwischen den Supermächten USA und
Sowjetunion und ihren jeweiligen Militärblöcken kam es jedoch nie. Der Kalte Krieg trat als
Systemkonfrontation zwischen Kapitalismus und Kommunismus in Erscheinung und bestimmte in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weltweit Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei wurden
jahrzehntelang auf beiden Seiten politische, wirtschaftliche, technische und militärische
Anstrengungen unternommen, um den Einfluss des anderen Lagers weltweit einzudämmen oder
zurückzudrängen. Als Synonym für diese Ära des 20. Jahrhunderts wird auch die Bezeichnung OstWest-Konflikt verwendet, in der die unterschiedlichen Phasen der sich ständig wandelnden
Beziehungen zwischen den Blöcken besser berücksichtigt sind.“
119
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Am Neuanfang deutscher Forschungstätigkeit in der ehemaligen Sowjetunion und am Aufbau der Eurasien-Abteilung des
Deutschen Archäologischen Instituts ab Mitte der neunziger Jahre aktiv mitwirken zu dürfen, empfand
ich damals als einzigartige Chance. […] Eurasien bildet die Klammer zwischen Europa und Asien.
Wollen wir die ge-schichtlichen Entwicklungen in beiden Kontinenten besser verstehen, so kommen
wir gar nicht umhin, uns auch mit den historischen Prozessen in Eurasien zu befassen. Vorliegendes
Buch verfolgt das Ziel, diese Prozesse vom Neolithikum bis zum Beginn des Mittelalters verständlich
zu machen, konzentriert sich dabei jedoch überwiegend auf den größeren, östlichen Teil Eurasiens,
nämlich die Gebiete zwi-schen Ural und Pazifik und zwischen Südlichen Randgebirgen und Nordmeer.
In der Geographie wird dieser Raum auch als Nordasien bezeichnet.
Unsere Kenntnis von der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung in den Wüsten, Steppen,
Waldsteppen, Tajgagebieten und Tundrastreifen jenseits des Urals war bis zur Öffnung der ehemaligen
Sowjetunion vergleichsweise rudimentär. Um die' lange deutsche Forschungstradition in Sibirien, die
bis ins 18.Jahrhundert zurückreicht, wußte man zwar sehr wohl, auch in Rußland war sie nie verges-

104

Vorurteile wären, wie hier, im Namen der – missbrauchten – Wissenschaft exekutiert
werden, die gleiche Absage zu erteilen dass mit dem Kultur-Terror nicht zu reden wäre.
1. Könnte die „feindliche Übernahme“ der Wissenschaft durch Kultur-Terror reduziert werden, könnte, um bei dem Muster-Beispiel120 der Vorgeschichte Unsen, doch eine wirklich tragfähige Brücke zur Gegenwart vermochte diese Erinnerung an ferne Zeiten
alleine nicht zu schlagen. Wichtiger war in diesem Zusammenhang Gero v. Merharts Aufenthalt in Sibirien, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener an den Enisej gelangte und dort die Gelegenheit
zu archäologischen Forschungen bekam. Merhart konnte jedoch später nicht mehr dorthin zurückkehren, denn deutsche und russische Archäologie kamen ab den zwanziger Jahren kaum mehr in direkte
Berührung. Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zu einem absoluten Tiefpunkt auch in den Wissenschaftsbeziehungen beider Völker. Der «Kalte Krieg» in den Jahrzehnten danach war nicht dazu angetan, diesen Zustand zu verbessern. Noch 1988, als der Marburger Student Heribert Heidenreich im
Rahmen eines Austauschprogramms offiziell in Moskau studierte, um sich mit der Tagar-Kultur des
Minusinsker Beckens zu befassen, konnte er dort zwar Vorlesungen zum Thema hören, doch es war
ihm nicht erlaubt, sibirische Museen zu besuchen, um Originalfundstoff zu studieren.“
120
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: < http://realj.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff: „13-szor. A derbendi história
(Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül kétfelé oszlott mogor azaz magyar (hibás
irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a bulgárok fővárosa és Madzsarváros a volgántúli
magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor Mohamed s Geburt,
zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber für diese grosse
Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden nicht zureichte; so zog ein grosser
Theil davon weiter nach Westen; andere wandten sich längst der Wolga Ufern, mehr nördlich und
erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug der Mogolen
breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből a bulgár
és magyar népfelekezet rokon eredete, a volgai részeken ép azonegy alkalommal letelepedése,
egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván.2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
és egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.
15-ször. A bársony palotában született görög császár Constantin, kinek, mint ideköltöző
magyar eleinkkel egykorú irónak tudósításai a leghitelesb kutforrás gyanánt ismertetnek,
egynyelvűknek hirdeti a magyarokat a kazarokkal. így hangzanak ide illő sorai: „Cabari a Chazarorum
gente descendunt, factaque inter eos secessione , ortoque bello civili, prior pars vicit, quique vidi, pars
occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas in Pacinacitarum terram se contulerunt, ibique sedes
posnerunt, contractaque mutuo amicitia, Cabari appellati sunt, unxde et Chazarorum lingvam ipsos
Turcas docuerunt, habentqne etiam hodie eandem dialectum; alia item Turcarum lingva utuntur 1).
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garns zu bleiben, eine Ursache des Kultur-Terrors121 gezeigt werden, dass der
Name Groß-Ungarn, vormals in Bolgar, im Reich der Mogul wieder auftauchte.
Vagycsak említeni elég, mikép Constantin a magyarokat hija turcáknak. Az idézett sorok tiszta
értelmét egyébiránt következőkben határozhatni meg: ,,a kazaloktól elpártolt, s annakutána a
patzinakiták földén Lebediaban, a magyarokhoz csatlakozott és kabar nevet fölvevő kazar szakadék
csoport a magyarokat kazar szójárásra megtanította." — Mert azt, hogy a vele szoros szövetségre lépett
és ótalmat nyújtó magyarokat, a reájok nézve idegen nyelvre tanitotta volna meg, józanul föl sem
tehetni; Constantin szavaiban ugyanazért egyedül ott fekszik a látszólagos homály, miszerint e
helyett: ,,Chazarorum lingvam ipsos Turcas docuerunt" ezt kellett vala írnia: ,,Chazarorum dialectum
ipsos Turcas docuerunta“ nyomban következő e sorokat pedig: „habentque etiam hodie eandem dialectum" igy szerkeznie: „habentque etiam hodie eandem lingvam." Synonimum gyanánt cserélé föl itt a
lingva és dialectus szót a koronás iró. Akármellyik oldalról vizsgáljuk, nem lehet más, mint azonegy
nyelv különböző szójárását venni e sorok értelmezésénél. Még világosabban tűnik ki a merőben
dialectusi különbségre vonatkozás íme végszókból: „alia item Turcarum lingva utuntur.“ azaz: hogy a
kabarok a magyarok szójárásával is éltek. Tegyük föl egy kissé, mikép Constantin nem synonimum
gyanánt és fölcserélve használá a lingva kitételt dialectus helyett, hanem a magyarokétól egészen
különböző idegen nyelvet értett a kazaloké alatt: mondhatni, a legfonákabb magyarázat jőne ki
soraiból. Ezen értelemben ugyanis a kabarok a magyarokat a kazar nyelvre megtanították s azáltal egy
dialectusuakká váltak: azonban a kabarok ezenkívül a magyarok előbbi nyelvét is használták, és így
egydialectusuak de egyszersmind kétkülönböző nyelvűek valának vagy legalább a kabarok azon
magyar nyelvvel is éltek volna, mellyet a magyarok a kazarnyelv fölvételével maguktól ellöktek. Mi
csudálatos és természet elleni viszony keletkezendett vala e szerint nemcsak, hanem két különböző
nyelv egymás melletti használat a és fönmaradás a állapítatnék meg, melly honi régiséginkből távul
sem bizonyítható sőt nyelvünk belső történetével s kifejlődésével össze nem egyez. A magyarok
nyelve tehát egy, és csak dialectusban különböző lévén a kazalokétól azaz kunokétól, szükségkép a
bulgarokkal és azoktól származott izmaelitákkal is egy azon nyelvet beszéltek; miután írva vagyon,
hogy a bulgárok nyelve hasonlított a kazalokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est linguae
Chazarorum.")1). Igazolja a kazarok magyarokkali egy - nyelviiséget a kazar kánnak Lebedias (Előd)
vezér iránt mutatott hajlama, vele tolmács nélküli értekezése. Többeket mellőzve, kazar
maradványoknak hirdette a magyarokat a honunkban járt XYI-ik századi török iró Scheich Ali is.2).“
121
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 20:28 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: „Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name
„Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch Chanty3970
(Ха́нты - ausgesprochen als „han'di“, wie „hunni“), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen Zweig
der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische.
Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die indigene
Bevölkerung der früher Jugorien genannten Region im Westsibirischen Tiefland. Sprachlich sind die
Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der Ungarn. […]
Ähnlich wie in Nordamerika wurden die Indigenen in ein Netz von Handelsposten eingebunden, die
vor allem dem Einsammeln von Pelzen dienten (Pelzhandel in Nordamerika). Als wichtiges
Tauschmittel tauchte bald der Alkohol auf, dazu kam die Verbreitung von bis dahin unbekannten
Krankheiten. Die Gesellschaft der Chanten befand sich um 1900 in voller Auflösung.
Sowjetunion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit der Oktoberrevolution begann eine Epoche von rund 60 Jahren, in denen die Regierung versuchte,
die Minderheiten zwangsweise zu assimilieren. Dazu wurden, wie in Nordamerika, Internatsschulen
eingerichtet, in denen die Kinder der Indigenen ihre Muttersprachen nicht mehr benutzen durften. Als
das Projekt 1925 begonnen wurde, waren damit allerdings auch Hoffnungen verbunden, der
katastrophalen Situation im Norden Sibiriens zu entrinnen. 1930 entstand der Ostyak-Vogul-Distrikt,
der zehn Jahre später in Chanten-Mansen-Distrikt umbenannt wurde. Unter Stalin wurden Schamanen
verfolgt und heilige Stätten zerstört.
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2. Das alt-österreichische Standardwerk zitiert Chronik/Codex Derbent122 wonach
um 500 n. Chr. Mogol genannten Mogor in zahlreichen Scharen das Land sozuDie Chanten wehrten sich gegen diese Missachtung ihrer Kultur und warfen den in ihr Gebiet
kommenden Russen vor, ihre heiligen Orte zu schänden und ihnen die Kinder zu entfremden. Als
sechs Mitglieder einer Sowchose 1934 im See Numto fischten, kam es zu einer fatalen Eskalation.[8]
Dieser See war nach Auffassung der Chanten Wohnsitz der Göttin Kasim, daher war es ein Verbrechen
dort Fische zu fangen. Die sechs Ahnungslosen wurden nach einem Opferritual getötet. Moskau
entsandte daraufhin Truppen, und es kam zu einem offenen Aufstand mit einer unbekannten Zahl von
Opfern. Nach monatelangen Kämpfen wurden 51 Chanten erschossen oder verschwanden in
Straflagern, aus denen sie nie zurückkehrten. Der Aufstandsversuch ging als „Kasimer Aufstand“ in
die Geschichte ein. Zwangsumsiedlungen unter Stalin führten zur Errichtung von Dörfern wie
Warjogan, 7 km oberhalb von Nowoagansk gelegen, und Agan. Die kulturell bedeutsame Bärenjagd
wurde verboten, auf die Ausübung der dazugehörigen Rituale standen nunmehr zehn Jahre Gefängnis.
Das eigens für die Sprache geschaffene, an das lateinische Alphabet angelehnte Zeichensystem wurde
durch die russische Schrift ersetzt.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden rund 200 Chanten aus Kasim in die Rote Armee
eingezogen, von denen nur 18 zurückkehrten.
Die Zerstörung der Kultur nahm mit der Erdölförderung (ab 1953), genauer der radikalen Veränderung
des Ökosystems, ihren Fortgang. Zahlreiche Familien wichen weiter nordwärts in noch nicht
erschlossene Gebiete aus, doch die Erdölindustrie folgte ihnen.
1990 gründeten die bedrohten Völker die Vereinigung der indigenen Völker des Nordens, Sibiriens und
des Fernen Ostens, die sich gegen Diskriminierung und Umweltzerstörung zur Wehr setzte. Sie ist
Mitglied des 1996 gegründeten Arktischen Rates. Im Gebiet der Chanten und Mansen entstand die
Unterorganisation Spasanie Jugry (Rettung Jugriens).[9] […]“
122
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„Schon die verschiedenartige Beantwortung der vorliegenden Frage zeigt die Schwierigkeit
ihrer Lösung, und das hier Gesagte muss als Versuch um so mehr die Nachsicht in Anspruch nehmen.
als hier nur gelegentlich in Kürze die Frage berührt werden kann.
So verschieden die angeführten Ansichten über die Abkunft und Ursitze der Magyaren auch
sein mögen, so haben sie doch einen gemeinsamen Berührungspunkt. – Alle Quellen und darauf gestützten neueren Ansichten zeigen uns die Magyaren zwischen Kaukasus und Ural. dem kaspischen
Meere und Pontus. Irtisch und Don. Dann weiter am Pontus bis zum Pruth in den alten Sitzen der
Skythen. Sarmaten, Hunnen, Awaren und Ugren, nomadisirend in dem grossen Raume. der zu
verschiedenen Zeiten Scythia, Sarmatia und Ongoria oder Ugoria genannt wurde.
Wir werden daher zunächst unsere Aufmerksamkeit auf diesen Raum wenden, und überlassen
es Männern von grösserer Gelehrsamkeit. die noch früheren Sitze bis an die chinesische Mauer - oder
bis ans Eismeer - oder bis an die Quellen des Nil zu verfolgen. –
Die erste bestimmte Spur des Namens Magyar (arabisch Madsar oder Mazar) reicht bis ins
sechste Jahrhundert nach Ch. G., indem die Chronik von Derbent2) 70 Jahre vor Mahomed's Geburt
von Bewegungen mogolischer Völker spricht, wovon ein Theil Bulgar (das nachmalige Kasan), der
andere am Nordabhange des Kaukasus Madschar2) gründete.
Dass diese Mogolen keine eigentlichen Mongolen gewesen, zeigt der ganze Verlauf der
Geschichte. Dass dort im sechsten Jahrhundert, also um dieselbe Zeit. Von welcher die Derbenter
Chronik spricht, Ungern (Hunugari) waren, weiss Jornandes: Hunugari autem hinc sunt noti, quia ab
ipsis venit pellium murinarum commercium. Quorum mansionem primum esse in solo Scythiae
juxtapaludem maeotidem. Zur Bekräftigung seiner Aussage fügt er noch bei: Siquis aliter dixerit in
nostro orbe
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sagen fluteten und dabei am Fluss Kuma nördlich vom Kaukasus die Stadt Magyar (geschrieben als Madzsar/Madschar) und Bolgar an der Wolga gründeten.

47
quam quod diximus. ſuisse exortos. nobis aliquid obstrepit: nos enim potius lectioni credimus. quam
fabulis annilibus consentimus1).
An der Wolga fand auch Zemarch, der Gesandte des Kaisers Heraklius an den Türken-Chan
Dissabul Huguren (et rursus per alias paludes Atilam inde ad Huguros), und Nestor weiss noch, dass
die weissen Ungern unter Kaiser Heraklius den Griechen näher bekannt wurden.
Die Derbenter Chronik weiss aber auch von der Vertreibung der Gissr und Mogolen
(Chazaren und Magyaren) durch die Araber. wobei die am Kumaflusse wohnenden Völker sich von
den Chazaren trennten - und der in Madschar wohnende Theil derselben sich über den Terek und den
Atelfluss rettete.
Die nächste Nachricht von einem Aufenthalte der Magyaren in der Ural – Region gibt
Konstantin Porphyrogenitus: Sciendum est. Patzinacitas primo ad Atel (Wolga) et Geech (Jaik oder
Ural) fluvios habitasse . iisque conterminos fuisse illos, qui Mazariatque Uzi cognominantur2). – Auch
Abulgasi weiss von dem Aufenthalte der Madscharen (Magyaren) in der Nähe der Russen, Wlachen
und Baskiren am Tin (Don), Atil (Wolga) und Ural (Jaik) 3).
Nach der pannonischen Legende über Cyrill und Method (aus dem neunten Jahrhundert)
gerieth Konstantin (Cyrill) auf seiner Wanderung zu den Chazaren (Kosaren) im Jahre 851 unweit der
kaspischen Pässe unter die Ungern (Magyaren). Gelangte aber ungefährdet von ihnen weiter zu den
Chazaren. In derselben Legende werden die Ungern c. 890 an der untern Donau (in der Bulgarei)
befindlich angegeben4).
Dass auch nach der Auswanderung der Magyaren ein nicht unbedeutender Theil Ungern am
Ural zurückgeblieben, und dass diese Ungern mit den Magyaren wenigstens nahe verwandt waren,
zeigen die übereinstimmenden Berichte der Reisenden des drei zehnten Jahrhunderts.“
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a. In der Fachliteratur123 ist durchwegs außer Streit gestellt dass Mogol =
Mogor/Magyar und Madzsar = Magyar124 und ein Teil der zu viel ge123

ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 21 Sp 325 ff, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=0434&bandnummer=21&view=100&l=de >:

124

LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: < http://realj.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff: „13-szor. A derbendi história
(Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül kétfelé oszlott mogor azaz magyar (hibás
irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a bulgárok fővárosa és Madzsarváros a volgántúli
magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor Mohamed s Geburt,
zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber für diese grosse
Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden nicht zureichte; so zog ein grosser
Theil davon weiter nach Westen; andere wandten sich längst der Wolga Ufern, mehr nördlich und
erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug der Mogolen
breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből a bulgár
és magyar népfelekezet rokon eredete, a volgai részeken ép azonegy alkalommal letelepedése,
egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván. 2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
és egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
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wordenen Mogor weiter nordöstlich in die Wolga-Kama-Region ging125
um Bolgar = Groß-Ungarn, am Fluss Wolga, später Kasan, zu gründen.
i. Anzumerken ist, dass die hier zitierten Beweise nichts historisch
beweisen wollen sondern zeigen, wie oder was bewiesen werden
könnte oder sollte, welche methodische Ansätze zur Disposition
stehen, und wie die neuen Hilfsdisziplinen zu handhaben wären.
ii. Anzumerken ist, dass das Gesagte nicht nur für positive Beweise
gilt, sondern auch für Kritik, sodass vorausgeschickt wird, dass
widerlegten Irrwegen der gleiche Dank gebührt wie positiven
beweisen, weil Irrtümer den positiven Beweis hindern, vereiteln.

néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.“
125
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: < http://realj.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff.

110

b. Nach Niederlagen126 der (mit den Chasar verbündeten) Mogor = Bolgar
gegen islamische Invasoren127, sind die Mogor großteils aus der Stadt
126

Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 52 f:
„Als zu Anfang des siebenten Jahrhunderts die Araber die Lehre des Islams auch über den
Kaukasus bei den ungrisch-türkischen Völkern zu verbreiten suchten, und die Mogoren (Mogores)
sammt den Chazaren mehrere Male besiegt waren, entschlossen sich dieselben zur Auswanderung.
Um's Jahr 734 (im 112ten Jahre der Hidsret) trennten sich (nach Cod. Derbent) die an der Kuma und die
in Madschar wohnenden Mogoren (im weitern Sinne auch Kunen, Hunuguren und Türken genannt).
Jene von der Kuma wendeten sich gegen Westen, und scheinen dieselben zu sein, welche zwischen
Don und Dnieper bald wieder mit den Chazaren vereinigt (nach Leo Grammaticus) unter dem Namen
Ungri (Turki, Unni) um‘s Jahr 842 den Bulgaren und (nach Hinkmar1) 862) den Mährern zu Hilfe
zogen; die aus Madschar ausgewanderten Mogoren (Magyaren)2) wendeten sich aber nach Norden zu
ihren Stammverwandten in Ugorien (Grossungern am Ural, nördlich von den Bulgaren bis zur Kama
und Wolga), bis ein Theil derselben (bereits hunnisirt) von den Petschenegen (Bessenyök) (884)
vertrieben, unter Lebedias den Weg zu ihren, mittlerweile chazarisch gewordenen stammverwandten
Magoren (den Cabaren des Konstantin, Kunen oder Kumanen des Notars) am Don, Dnieper und Ingul
herabzog. Da an letzterm Lebedias, der vornehmste magyarische Woywode sich festgesetzt, erhielt
auch das Land selbst auf kurze Zeit den Namen Lebedias3).
Über diese letztern Verhältnisse ist Konstantin Porphy. de adm. Imperii die (vorsichtig
aufzufassende) Hauptquelle. Er gibt die ältesten (ihm bekannt gewordenen) Sitze der Patzinaciten4)
zwischen Atel (Wolga) und Geech (Ural) in der
_______________________
1
) Hincmari Remens Annal. ad a. 862. Pertz I. 458. 2

) Die fremde Schreibweise Mogor für Magyar scheint nur durch die tiefe Betonung des in Magyar
entstanden zu sein.
3
) Die in Lebedias befindlichen Magyaren wurden nach Konstantin auch Sabartiasphali, aus irgend
einem ihm unbekannten Grunde genannt, vielleicht, weil sie einst neben der Feste Sabarti (Zapaorti) in
Parthien gewohnt, oder als Nachkommen der skythisch-hunnischen Sabiren und Spaten, die eben dort
wohnten? oder zum Unterschied der unterworfenen Magyaren sabad spalen? Lauter Vermuthungen,
über die man nie in’s Reine gelangen wird.
4
) Mit Konstantin Porphyr. stimmt über diese Sitze der Patzinaciten mit einer Modification Cedron
überein, der angibt, dass c 834 gegen dieselbe Sarcel am Don angelegt wurde; ferner die Araber
Dimeschky und Jakut, die sie in’s siebente Klima unter die äussersten türkischen Völker setzen (bei
Frähn I. 104, 194). Auch der Perser Mirchond hält sie nebst Chazaren, Awaren und Uzen für Türken
(übersetzt von Vuller. Giessen 1838. P. 80). Da aber der Gebrauch des Namens Türk so unbestimmt,
wie Skythe gebraucht wird, und Anna Comnena sie Skythen, ihre Sprache aber mit der kumanischen
gleich schildert (Κοµανοις ὡς όµογλοτωττόις), und auch die ältesten nachweisbaren Sitze der
Patzinaciten in Ugorien sind, so scheinen die Patzinaciten oder Petschenegen gleich Awaren und
Chasaren türkisirte Hunnen zu sein. Sie erscheinen unter den verschiedenen Namen Bedschfakje,
Bajtak, Bahbak, Petsbal u. a. bei den Arabern, und Petschenegen bei den Slawen, als Besenyök,
Bisseni und Bessi bei den Ungarn und Abendländern.“
127
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 53 f: „53
Nachbarschaft der Magyaren und Uzen, aus welchen sie durch die gemeinschaftlichen Waffen der
Chazaren und Uzen vertrieben wurden, worauf die letzteren die Sitze der Patzinaciten einnahmen. Die
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Magyar, teils Richtung Don und Krim128, teils in Richtung Groß-Ungarn
in die Wolga-Region, abgezogen, blieb aber mit den Magyar verbunden.
Patzinaciten, nach neuen Wohnsitzen suchend. vertrieben die Magyaren1). Diese zogen unter ihrem
Führer Lebedias zu den Chazaren, wo sie vom Don bis über den Dnieper umherzogen, besonders aber
an dem Flusse Chyngilus oder Kidmas (vermuthlich den Syngul) sich niederliessen, welcher Sitz nach
diesem Woywoden Lebedias genannt wurde, worin sie unter den Chazaren drei Jahre lebend, an allen
ihren Kriegen Theil nahmen2). Als die Patzinaciten abermals durch die Chazaren besiegt und aus ihrem
Lande verdrängt wurden, trafen die flüchtigen Schaaren auf die Ungern. Bei dem hierdurch
entstandenen Kampfe wurden die Ungern getheilt, ein Theil zog östlich gegen Persien, der andere wich
vom Don bis zum Dnieper zurück, und begab sich noch unter demselben Lebedias in das westliche
Binnenland am schwarzen Meere vom Dnieper bis zur Donaumündung, welches von den Flüssen
Baruch (einst Boristhenes, jetzt Burlad oder Dnieper), Cubu (jetzt Kabolta oder Bug). Trullus (Turlu
oder Dniester), Prut und Seret auch Atelkusu (Atel-Köz), d. i. Flussbinnenland (Vizköz oder das Land
zwischen den Flüssen) genannt wurde3).
____________________________
[…]
Atelkusu (im Jahre 894) bezogen werden.
Die entscheidenden Stellen für die Lage Lebedias zwischen Don, Dnieper und Ingul (nach der
Vorstellung des Konst. Porphyr.) sind c. 38: Turcarum gens olim prope Chazariam habitabat in loco,
cui cognomen Lebedias a primo ipsorum Boébodo – in praedicta Lebedia fluit Chidmas, qui etiam
Chingylus cognominatur. Dass dieser Fluss der gräcisirte Singul oder Ingul (zwischen Dom und
Dnieper) sein dürfte, aber keineswegs der Kilmas (ein Nebenfluss der Wiätka) sein kann, dafür spricht
das 37. cap., welches nach der von den Patzinaciten durch die Chazaren und Uzen erlittenen
Niederlage beifügt: venientesque (Patzinacitae) in terram, quam nunc incolunt, inventis illie Turcis
incolis, debellatos ejecerunt, sedesque ipsi suas ibi posuerunt. Dieses Patzinacitenland, das sie zur Zeit
Konstantins (950) bewohnten, wird im Verfolg desselben c. 37 als vom Don bis über den Seret in die
Gegend um Silistria beschrieben, wovon vier Themata oder Stammbezirke jenseits und vier diesseits
des Dnieper lagen. Die vier östlich des Dnieper gelegenen Themata Patzinacitiens sammt dem Strich
am Ingul umfassten also ungefähr das Land Lebedias, die vier westlichen Atelkusu. Das 37. cap., von
den Patzinaciten handelnd, fasst daher die mehrmaligen Kämpfe, in deren Folge die Magyaren
Lebedias und Atelkusu räumten, in ein Ganzes die Räumung Patzinacitiens zusammen, so wie beide
Länder zu Konstantins Zeit genannt wurden. Lebedias und Atelkusu fallen zum Theil zusammen,
daher die scheinbare Verwirrung; c. 38 von den früheren Sitzen der Ungern oder Magyaren handelnd,
gibt die einzelnen Kämpfe, wodurch die Ungern zuerst aus Lebedias, dann auch aus Atelkusu nach
Grossmähren gedrängt wurden. Doch muss das Lokale dieser Detailskämpfe (c. 38) mit Rückblick auf
den beschriebenen Gesamt-Kriegsschauplatz (c. 37) aufgefasst werden. […]“
54“
128
Vgl Wikipedia: Kutrigurs, This page was last edited on 5 October 2017, at 19:09, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kutrigurs >: „Kutrigurs were nomadic equestrians who flourished in the
Pontic-Caspian steppe in the 6th century AD. To their east were the similar Utigurs. […] The name
Kutrigur, also recorded as Kwrtrgr, Κουτρίγουροι, Κουτούργουροι, Κοτρίγουροι, Κοτρίγοροι,
Κουτρίγοροι, Κοτράγηροι, Κουτράγουροι, Κοτριαγήροι,[1] has been suggested as a metathecized form
of Turkic *Toqur-Oğur, thus the *Quturoğur mean "Nine Oğur (tribes)".[2] David Marshall Lang
derived it from Turkic kötrügür (conspicuous, eminent, renowned).[3] There has been little scholarly
support for theories linking the names of Kutrigurs and Utigurs to peoples such as the Guti/Quti
and/or Udi/Uti, of Ancient Southwest Asia and the Caucasus respectively, which has been posited by
Osman Karatay,[4] or Duč'i (some read Kuchi) Bulgars by Josef Markwart.[5] […] They occupied the
Tanaitic-Maeotic (Don-Azov) steppe zone, the Kutrigurs in the Western part and the Utrigurs towards
the East.[11] This story was also confirmed by the words of the Utigur ruler Sandilch, "it is neither
fair nor decent to exterminate our tribesmen (the Kutrigurs), who not only speak a language, identical
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i. Jene im Codex Derbent vorgegebene Identität von Mogol = Mogor = Magyar = Bolgar = Kuman wobei Bolgar/Wolgar und Kuman Fluss- bzw. Stadtnamen sind, wird von zeitgenössischen Autoren durchgehend bestätigt und ist ein tragfähiges Fundament.
ii. Die alterierende Schreibweise Mogol = Mogor wird als Schreibfehler interpretiert und außer Streit gestellt, dass mit den Späteren Mongol oder Mogul nichts zu tun hat, sondern immer Mogor
meint, sodass hinter anderen Namen immer Magyar gemeint ist.

to ours, who are our neighbours and have the same dressing and manners of life, but who are also our
relatives, even though subjected to other lords".[9] The Syriac translation of the Pseudo–Zacharias
Rhetor's Ecclesiastical History (c. 555) in Western Eurasia records thirteen tribes, the wngwr
(Onoğurs), wgr (Oğur), sbr (Sabirs), bwrgr (Burğar=Bulğar), kwrtrgr (Kutriğurs), br (Abar/Avard),
ksr (unknown, Kasar/Kasir/Akatzir), srwrgwr (Sarurgur=Saragurs), dyrmr (unknown,
Dirmar=Ιτίγαροι), b'grsyq(Bagrasir=Barsils), kwls (unknown, Xwâlis), bdl (Abdel=Hephthalite), and
ftlyt (Hephthalite, also known as "White Huns"). They are described in typical phrases reserved for
nomads in the ethnographic literature of the period, as people who "live in tents, earn their living on
the meat of livestock and fish, of wild animals and by their weapons (plunder)".[9][12] Agathias (c.
579–582) wrote: ...all of them are called in general Scythians and Huns in particular according to
their nation. Thus, some are Koutrigours or Outigours and yet others are Oultizurs and
Bourougounds... the Oultizurs and Bourougounds were known up to the time of the Emperor Leo (457–
474) and the Romans of that time and appeared to have been strong. We, however, in this day, neither
know them, nor, I think, will we. Perhaps, they have perished or perhaps they have moved off to very
far place.[13] In 551, a Kutrigur army of 12,000-strong men led by many commanders, including
Chinialon, came from the "western side of the Maeotic Lake" to assist the Gepids at the war with
Lombards.[14] Later along the Gepids they plundered the Byzantine lands.[14] However, Emperor
Justinian I (527–565) through diplomatic persuasion and bribery dragged the Kutrigurs and Utigurs
into mutual warfare.[15][10] Utigurs led by Sandilch attacked the Kutrigurs who suffered great
losses.[10] Kutrigurs made a peace treaty with the Empire, and 2000 Kutrigurs on gallop with wives
and children led by Sinnion entered imperial service and were settled in Thrace.[10][14] The fine
treatment of those Kutrigurs was not friendly accepted by Sandilch.[10] In the winter of 558, the
remaining large Kutrigur army led by Zabergan crossed frozen Danube, divided into three sections;
one raided south far as Thermopylae, while two others the Thracian Chersonesus and the periphery of
Constantinople.[16] On March 559 Zabergan attacked Constantinople, and one part of his forces
consisted of 7000 horsemen.[17] The transit of such big distances in short period of time shows they
were mounted warriors,[16] and compared to the Chinialon army, the Zabergan raiders were already
encamped near the banks of the Danube.[16] A threat to the Byzantine Empire stability, according to
Procopius, Agathias and Menander, the Kutrigurs and Utigurs decimated one another.[10] Some
Kutrigur remnants were swept away by the Avars to Pannonia. By 569 the Κοτζαγηροί (Kotzagiroi,
possibly Kutrigurs), Ταρνιάχ (Tarnzach) and Ζαβενδὲρ (Zabender) fled to the Avars from the
Türks.[10] Avar khagan Bayan I in 568 ordered 10,000 so-called Kutrigur Huns to cross the Sava
river.[18] The Utigurs remained in the Pontic steppe and fell under the rule of the Türks.[19][20]“
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(5) Spannt man den Bogen gleich bis zum anderen Ende als um 1401 in Pakistan129 und
Indien vom Fluss Indus entlang dem Ganges das Reich der Mogul gegründet war130,

129

Daberzhofer, Chrisostomus (Hrsg.): Dritte / vom Ableben des mächtigen Königs von Mogor,
Augsburg 1611, in: Drei neue Relationen, erste aus Japon […] 1606 […], andere […1607. […]
Mexiko, Dritte / vom Ableben des mächtigen Königs von Mogor, Augsburg DCXI, S. 125-127, in: <
https://books.google.at/books?id=H25DAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=mogor+venedig+motor&source=bl&ots=3BeG0ca9fY&sig=ACfU3U0xMHaxm3_XlybjnQgkTQvUaktRhg&hl=de&sa
=X&ved=2ahUKEwj_v7LcgNLoAhUKRhUIHXfaBus4ChDoATAMegQICxAy#v=onepage&q=mogo
r%20venedig%20-motor&f=false > S 125 ff:

130

Peruschi, Giambattista: Zween kurtze Bericht, Der erst Vonn deß Grosmächtigen Königes Mogor
Person, Leben, Macht vnnd zur Christlichen Religion sonderer Zuneig. Der Ander, Von nechst
verhoffter Christlicher Bekehrung, der Königreichen in Japonia, so jetzo alle einem König gennenet/
mit Gehorsam zugethan, Meynztz, Breem 1598, in: <
https://books.google.at/books?id=6vZbAAAAcAAJ&pg=PP22&lpg=PP22&dq=mogor&source=bl&ot
s=nqIR5gGZkd&sig=ACfU3U1EXH9W5RPukz-dvQSr1KaMR5i9Q&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiDjcr89HoAhX7w8QBHarrDhU4PBDoATAGegQICxAt#v=onepage&q=mogor&f=false > S 1 ff:
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das am Schluss bis 1948 vom englischen Königshaus als Kaiser/Mogul regiert wurde131
sich selbst Mogor nennt, werden damit alle zwischenzeitlichen Fälschungen widerlegt.

131

Wikipedia: Niccolao Manucci, This page was last edited on 21 January 2017, at 15:42, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Niccolao_Manucci >: „Storia do Mogor [edit]
Manucci is famous for his work "Storia do Mogor", an account of Mughal history and life. Manucci
had first-hand knowledge of the Mughal court, and the book is considered to be the most detailed
account of the Mughal court. It is an important account of the time of the later reign of Shah Jahan and
of the reign of Aurangzeb.
He wrote about his work: "I must add, that I have not relied on the knowledge of others; and I have
spoken nothing which I have not seen or undergone..." .
Controversy[edit]
Manucci spent almost his entire life in India. He would then send home the manuscript for "Storia do
Mogor" which was lent to the French historian François Catrou in 1707. Catrou wrote another version
as Histoire générale de l’empire du Mogul in 1715. The original then emerged in Berlin in 1915 and
was written in three different languages. This version was translated and then published. Among those
who have doubted Manucci's authenticity are Stanley Lane-Poole and Ali Sadiq.
Works online[edit]
https://archive.org/stream/pepysofmongulind00manurich/pepysofmongulind00manurich_djvu.txt
Manucci, Niccolao (1826). History of the Mogul dynasty in India, 1399 - 1657. Translated by François
Catrou. London : J.M. Richardson.
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 1. Translated by
William Irvine. London, J. Murray.
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1603-1708, Vol. 2. Translated by
William Irvine. London, J. Murray.
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 3. Translated by
William Irvine. London, J. Murray.
Manucci, Niccolao. Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 4 (PDF). Translated by
William Irvine.
Further reading[edit]
Eraly, Abraham. The Mughal World: Life in India's Last Golden Age. (London: Penguin Books. 2007).
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1. Die Verbindung ist von Timur132 als Gründer der neuen Dynastie nach Aussterben der Mongolen-Dynastie, das ist Linie Dschingis Khans im Mannesstamm,
als Schwiegersohn ein Kumane133 = Mogor ist, so hergestellt, dass er die Stadt
Magyar der Mogor am Kuma zerstört, und so Mogor nach Indien verpflanzt hat.
Manucci, Niccolao, Storia do Mogor, Eng. trs. by W. Irvine, 4 vols. John Murray, London 1906.“
132
Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3.
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „A sikerén elbizakodott Toktamis elpártolt
jótevőjétől, Timur-tól, haddal ellene fordult s szerbidzsánba rontott. Timur Tebrisz felé sietett, mert a
támadó már odáig jutott. Timur fia, Mirza Miransah vezette azt a sereget, amely- miután Toktamist a
Kur folyón túlra szorította - Derbendig üldözte a megvert kipcsák hadat. Toktamis kénytelen volt békét
kémi és Timur ezúttal hajlandónak is mutatkozott megbocsátani. De Toktamis nem törődött bele a
függőségi viszonyba, amely Timurlenk- hez fűzte. 1388 végén hadat gyűjtött és Timur ellen vonult.
Toktamis egyike volt a történelemben ismert leghatalmasabb kipcsáki kánoknak. A tatár törzshad
mellett tekintélyes számú hűbéres, vagy szövetséges nép fegyveres serege is támogatta
vállalkozásában. A leigázott orosz fejedelmek Toktamis-hoz csatlakozni kényszerültek. Az oroszokon
kívül Toktamist segítették a kaukázusi kisebb hegyi népeken kívül a cserkeszek, alánok, a krkni tatárok
és a kumai magyarok is. Egészen természetes, hogy a közös érdek Toktamis táborába szólította őket.
Toktamis tehát a kipcsák, orosz, alán, cserkesz, magyar, noján kalmük, krimi tatár, stb. lovasokból álló
hadával Timur ellen vonul de ekkor sem került sor végérvényes leszámolásra. Egy év múlva, 1390-ben
Timur újra Toktamis ellen hadba szállt: Khodzsenten át Taskentbe érkezett, de súlyosan
megbetegedett. Felgyógyulása után három kipcsáki herceg útmutatása mellett indult tovább.1391.
június 18-án a Káma-Bjelája torkolatánál megütköztek és Toktamis vereséget szenvedett.
Mindamellett ez a győzelem sem volt Toktamis-ra megsemmisítő hatással. Timur el is határozta a
végérvényes leszámolást, de előbb Perzsiát és Georgiát akarta leigázni. Ez a nagy hódítónak
háromesztendei hadakozásába került. Végre 1395 februárjában adta ki parancsát Timur a Bagdad
közelében lévő Szamara melletti gyülekezésre. Mihelyt együtt volt a sereg, megkezdődött az
ötnegyedéves hadjárat, amely romba döntötte a Kaukázus vidékének egész kultúráját. A sereg a
Vaskapunak nevezett erődnél lépte át a régi kaukázusi vonalat. Derbend előtt ezer kaiták harcos akarta
feltartóztatni Timur seregét, de ezeket mind egy szálig levágták, Derbendet elfoglalták és felégették.
Így nyitva volt előttük az útészak, azaz a Kuma síksága felé. Rövidesen elesett Tarku, majd Tarkhisz
(Terki) is. Itt értesült Timur a vele szembenálló Toktamis csapatainak helyzetéről. Április 15-én
hajnalban Timur serege élén megrohamozta a szekértáborba zárkózott kipcsáki sereget, amely nem bírt
ellenállni a rohamnak, hamarosan szétszóródott, így Timur hadainak az üldözés jutott feladatul. Az
üldözésben Timur megosztott seregének egy részét Temir Kutluj Aghlen kán vezette. Pár nap alatt
Magyarban voltak. 1395. április 17-20-a lehetett, amikor Timurlenk serege végigsöpörte Magyar
környékét. Timur úgy tervezte, hogy az 1395-96. évi telet a kumai magyarok földjén tölti. Azonban
Omar Taban nevű alvezére, Mahmudi magyart népbíró (kelanter) tudósítása alapján, olyan értesítést
hagyott hátra számára a város magyar lakosságának magatartására vonatkozóan, hogy addigi
szándékától elállva, parancsot adott Magyarnak földig való lerombolására. Ez a szörnyű parancs 1396.
január elején hangzott el Magyarban a kumamenti magyarok földjén, Jeretány fejedelem országában.
Kummagyaria megsemmisült. Mindazokat az utazókat, akik a XVIII. és XIX. század folyamán
megfordultak Magyar város romjai kőzött, egyaránt foglalkoztatta az a kérdés, hogy hová lettek ennek
az egykori pompás nagyváros la-kói.“
133
Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2014 um 19:20 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: „Das turksprachige Volk der Kiptschak
stammte ursprünglich vom Fluss Irtysch. Dort bildete es einen Clan innerhalb der Stammesföderation
der Kimak. In chinesischen Quellen erscheint es unter der Bezeíchnung Gaogüy oder als Kao-kü. […]
Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: “Zusammen mit den Byzantinern
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2. Missing link ist das Reich der Moghul/Mogul134, das intern im Lande Mogor
heißt, wo die nun dynastisch als Mogul/Mogor herrschenden Kumanen erklären
dass der Name Mogul eine andere Schreibweise von Mogor ist, sodass auch die
Mongolen = Mogor = Magyar waren und sind, haben nur einen anderen Akzent.
a. Damit wird die von Fälschungen geflutete Zwischenzeit, weil Mogor in
Indien sich mit dem Reich Magyar/Mogor am Fluss Kuma identifizierte,
so ähnlich wie Rom nach Byzanz verlegt wurde, überbrückt, und Mogor
II. bestätigt die alternative Schreibweise; Mogor = Mogul, rückwirkend.
b. Historisch unstrittig ist, dass auf Großungarn im 9./10. Jahrhundert das
Reich der Kiptschak = Kumanen = Mogor folgt135, das von China bis zu

hatten die Kumanen 1122 die Petschenegen geschlagen und weitgehend vernichtet, die Reste ihres
Reiches (Walachei) fielen 1171 an die Kumanen. Seit 1186 kämpften die Kumanen an der Seite der
Bulgaren gegen die Byzantiner und 1205 für die Bulgaren gegen die lateinischen Kreuzritter von
Konstantinopel. Nach der Niederlage in der Schlacht an der Kalka flohen 10.000 Kumanen nach
Byzanz, 1237 verdingten sie sich auch als Söldner der Lateiner gegen Bulgaren und Byzantiner.
Auf Seiten der Ungarn wurden sie 1241, auf Seiten der Bulgaren 1242 von der Goldenen Horde
(Mongolen) geschlagen. 1262 wehrten Ungarn und Kumanen gemeinsam einen erneuten mongolischen
Einfall ab. Ungarns König Bela IV. gewährte ihren sieben Stämmen Sonderrechte und versuchte mit
Hilfe der Kumanen die ungarische Adelsopposition zu unterdrücken. Unter König Ladislaus IV.
(1272–1290), László, der Kumane genannt, erlangten sie großen Einfluss. 1280 bestieg mit Georg I.
Terter wahrscheinlich ein Kumane den bulgarischen Zarenthron, musste sich aber 1285–1300 der
Goldenen Horde unterwerfen. Seine Nachkommen (s. Haus Terter) regierten bis 1323. [8][9] Kumanen
tauchten noch im 15. Jahrhundert als Garde von Ungarns König Sigismund auf.”“
134
Wikipedia: Mogulreich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2018 um 18:18 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mogulreich#Zum_Namen >: „Der Name „Mogul“ als Bezeichnung
für die Herrscher Nordindiens wurde vermutlich im 16. Jahrhundert von den Portugiesen geprägt (portugiesisch Grão Mogor oder Grão Mogol‚ Großmogul‘),[3] die bereits 1580 eine jesuitische Mission
am Hofe Akbars einrichteten, und später von anderen europäischen Reisenden in Indien übernommen.
Er leitet sich vom persischen  مغولmughul her und bedeutet „Mongole“. Ursprünglich bezeichnete
„Mog(h)ulistan“ das zentralasiatische Tschagatai-Khanat. Letzteres war die Heimat Timur Langs, Begründer der Timuriden-Dynastie und direkter Vorfahre des ersten Mogulherrschers Babur.[4] Damit
verweist der Name zwar richtigerweise auf die mongolische Abkunft der indischen Dynastie, lässt aber
die genauere Beziehung zum Mongolenreich außer Acht. Diese kommt in der persischen Eigenbezeichnung  گوركان ىgūrkānī der Moguln zum Ausdruck, die sich vom mongolischen kürägän „Schwiegersohn“ herleitet – eine Anspielung auf die Heirat Timurs in die Familie Dschingis Khans.[5]
Dement-sprechend lautet die persische Bezeichnung für die Mogul-Dynastie  گورکانيانGūrkānīyān. Auf
Urdu heißt der Mogulkaiser jedoch  مغل باد شاهMughal Bādšāh.“
135
Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2014 um 19:20 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: „Kiptschak (Volk)
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der Walachei, und bis zur (stammesverwandten) Bulgarien und Ungarn
gereicht hatte und das von den Mongolen erobert und fortgeführt wurde.
i. Im Gegensatz zu den Fälschern die beweisen wollten dass nichts
bewiesen, außer dass man nichts weiß und jede Spur spurlos verschwunden, ist unumstößliches Faktum, dass auf Großungarn =
Mogor, Kiptschaken = Mogor und dann Mogul = Mogor folgten.
ii. Als gebürtiger Ungar/Magyar kann der Autor feststellen dass für
den Fall wenn er nicht Ungar wäre, müsse er wohl alles fälschen,
um sich selbst zu finden136. Die Kontinuität/Fortsetzung Großungarns in Indien ist analog der Fortsetzung von Rom in Byzanz.

Siedlungsgebiet, Einflusszone und Machtbereich der Kiptschaken um 1200
Das turksprachige Volk der Kiptschak stammte ursprünglich vom Fluss Irtysch. Dort bildete es einen
Clan innerhalb der Stammesföderation der Kimak. In chinesischen Quellen erscheint es unter der
Bezeíchnung Gaogüy oder als Kao-kü.“
136
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f:
„Még valamit illek ezen a ponton megemlítenünk: midőn a mai hivatalos történettudomány
képviselői tanaikat „terjesztik“, általában még annyira sem hajlandók leereszkedni a más nézetet
vallókhoz, hogy hamisságnak minősíten ék állításaikat (erre egyébként jó okuk van; nem érdekük
ugyanis, hogy az igazság és hazugság egymással szemtől-szemben, sisaklevetve álljon). Hanem
egyszerűen sarlatánnak bélyegzik a más véleményen levőket. Mivel a dolgok valódi állásához képest
ez igencsak arcpirító, kénytelenek vagyunk föltenni a kérdést: Ugyan ki itt a sarlatán, amikor
1. egy magyarországi kun a Magyar Rádióban azzal dicsekszik, hogy az ő nagyapja még tudta
a „Kun Miatyánk“-ot; sugallva ezzel, hogy a kunok töröknyelvűsége csak a XX. századra szűnt meg
teljesen, addig folyamatosan fennállott. S ezt a történész cinkos némasággal tűri. Ha ez nem
sarlatánság, akkor semmi sem az. A kunok töröknyelvűségének még csak a gondolata sem idősebb a
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(6) Die Fälscher sind im Irrtum wenn sie meinen, ein Großreich würde sie national
einschränken, denn es verleiht eine neue, aufgewertete Identität, so wie das Rom oder
die aktuelle europäische Einigung in der EU zeigt, wo trotz Brexit im Missbrauchsfall
alle einig sind dass die Einigung trotz dem geforderten hohen Preis ihren Preis wert ist.

XIX. századnál; s ha néhány kunsági ember hazafiúi buzgalmában elkezdi tanulni az őseinek tévesen
tulajdonított nyelvemléket, az három nemzed ék múltán sem egyéb durva melléfogásnál. Az viszont
már mindenféle tudományosságnak a megcsúfolása, ha valaki ebből a kunok török nyelvének
valamiféle kontinuitását igyekszik láttatni a mit sem sejtő utókor előtt.
2. a magyarországi nyelvész- és történészhallgatókat tanáraik még ma is azzal bolondítják,
hogy a magyar csodaszarvas-hagyomány valamely közös „vogul-magyar“ rénszarvaskultuszból
származik; ezt még csúsztatásnak nevezni sem találó, olyannyira nyilvánvaló ostobaság. A magyar
sztyeppei kultúra – a hivatalos történészek által is elismerten – szkíta örökség, a déli eredetű szkíta
szarvaskultusszal együtt. Arról nem is szólva, hogy a Sozomenos, Iordanes és Procopius által
lejegyzett hun csodaszarvas-monda a megszólalásig hasonló a magyarhoz, még a Meotisz
mocsárvilága is mindkettőben szerepel, amelyből egyértelmű, hogy a két kultusz azonos gyökerű. Ez a
szarvas egyébként a Kaukázuson keresztül érkezik Meotiszba, s errefel é igencsak ritkák a
rénszarvasok. Avagy talán Atilla hunjai és a dél-káspi szkíták csodaszarvas-hagyománya is mind-mind
a vogul rénszarvaskultuszból származik? Még laikusok számára is szégyen, ha elhiszik ezt az átlátszó
rénszarvasos képtelenséget.
3. diplomás történészek bizonygatják, hogy a szatmárcsekei csónakos fejfák „obi-ugor“
örökséget hordoznak; ami legalább akkora sarlatánság, mint az előző. Szatmárcsekén volt idő, mikor
csak csónakkal tudták a halottat kivinni a temetőbe, s a köztudat szerint a csónakos fejfák ezen időszak
emlékét
37
hordozzák, ami mégiscsak hihetőbb magyarázat a fejfák eredetére. Persze ma már Szatmárcsekén is
„tudják“, hogy ez a temetkezés vogul örökséget hordoz, hiszen már nemzedékekkel ezelőtt „fentről“
ezt „elárulták“ nekik az „okosok“. Lehet, hogy ötven év múlva Szatmárcsekén – a „kun miatyánkhoz
hasonlóan“ a vogul eredet másfélezer éves folyamatos élő hagyományáról fognak beszélni? Egyébként
éppen a magyar honfoglalást is magába foglal ó időszakban a vikingekre volt jellemző pontosan
ugyanez a temetkezési forma. Avagy ők is a voguloktól vették e hagyományt? A sort természetesen
lehetne folytatni. Nos, hát akkor ki is itt a sarlatán? (Nem elég ám az akadémiai dolgozatokban
megőrizni a tudományosság látszatát; a laikusok naponkénti bolondítása a nyomtatott és elektronikus
médiában még sokkal nagyobb bűn.)“
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1. Außer/neben dem als Beispiel gezeigten Fall, als die Hunnen137 sich um 500 n.
Chr. als Magyar/Mogor enttarnten, gab es in der Zeit auch „rückwärts“138 ana137

Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > 29:
„A KUNOK ÕSHAZÁJA ÉS KOMMAGÉNÉ
Anonymus magyar történetében 27-szer említi a Cumanus (Kumán) népnevet. [11] A kumánokat csak
a magyarok nevezték kunnak. A kumán (Cumanus) név töve megegyezik a kun népnévvel, és eme õsi
kun vagy kum népnév összefügg a hun-nal is. Fáy Elek írta: "...a teremtõ és fenntartó minõségének
személyesítõjérõl Khun, Khon, Khom, Kám istenrõl, meggyõzõdésem szerint a kunok vették a
nevüket. A magyar népnévnek alapul szolgáló mag pedig...úgy függ össze a kam vagy kun, hun
népnévnek alapul szolgáló Kun, Kam vagy Kom istennel, hogy amaz az utóbbinak magva, azaz
magzatának tekintendõ." [12] Fáy a Kommagen (e) országnevet is említi, mint a mag és kam népnevek
összefüggésének egyik bizonyítékát. [13] Abu-l-fida 1321-ben tudósított Kummadž.r városról, egy
olasz minorita ezzel egyidõben Cummageria alakban jegyezte fel a város nevét. A Derbend-name
szerint Anosarvan perzsa király építette a VI. század elsõ felében. [14] A Kummadzar (Kummageria)
név a Kommagéne országnévvel kétségtelenül összefügg. Mindkettõ alapját a Kum és Mag népnevek
összekapcsolása adja. A Hunor-Magor ikerpár tisztelete és a csodaszarvas-mondánk is ide vezethetõ
vissza. (Kisázsiában õshonos az a szarvasfajta, mely a székely-palóc regösénekeinkben is megjelenik:
oldalain világos pöttyökkel, amely a csillagos égre emlékeztet.) Mindez arra mutat, hogy a kunok és
magyarok az ókorban együtt éltek Szíria és Kisázsia határvidékén, Kommagéné (Kummuh) nevezetû
országukban, amely a Taurus-hegységben terült el.A Nepálban élõ õsi magar nép önmagát khámmagar-nak nevezi! A magaroknak csodaszarvas-mondájuk, rovásírásuk van, fejfákat állítanak a sírokra
temetõikben. [15] Õk több ezer éve szakadhattak ki a khámmagyar õsnépbõl.“
138
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 23:
„MUSRI ORSZÁG. Asszír feliratok említenek egy "Musri" (Mu-uz-ri) nevezetû országot,
amely Kisázsiában lehetett. [1] Egyiptom nevét is ugyanígy írták, ami õsi kapcsolatra mutat Egyiptom
és Kisázsia között. Így pl. a kisázsiai Mén holdisten neve Egyiptomban is megvan, és a hettita Istanu
(=napisten) neve szintén megtalálható az egyiptomi vallásban, Thot egyik neveként. Nem lehetetlen,
hogy ez a "Musri" ország volt a magyarok egyik legõsibb településterülete Elõ-Ázsiában. A "Musri"
(Muzri) a "magyar" népnév egy változata lehet: M[a]s[a]r , M[a]z[a]r, Masari, Mazari, stb.
MAGYAR FOLYÓNEVEK. Kisázsiában a hettita terület két legjelentõsebb folyójának
magyar neve volt az ókorban: az egyik a híres Halys (Halüsz), azaz Halas folyó, a másik pedig (az
elõbbi közelében) a Sarus (görögösen Saros), azaz Sáros folyó. Az Eufrátesz mellékfolyójának, az
észak-mezopotámiai Habúr-nak is magyar a neve (Hab). Ezek az õsi folyónevek világosan mutatják,
hogy milyen nyelven beszéltek Kisázsia és (hettitáknak) tehát a protohattiakat kellene mondanunk,
nem pedig az indoeurópai nyelvet beszélõ hódítókat...
A PROTO-HETTITÁK. Az "indoeurópai" nyelvet (nyelveket?) beszélõ törzsek Kr. e. 2000
körül hatoltak be Kisázsiába és rátelepedtek az ottani, ma "protohatti"-nak nevezett õslakosságra. C.
W. Ceram írta: "Hattiaknak (hettitáknak) tehát a protohattiakat kellene mondanunk, nem pedig az
indoeurópai nyelvet beszélõ hódítókat...Hatti, ahol hatti nyelven beszéltek, királyságként már akkor
fennállott, amikor az indoeurópaí uralkodó réteg Kisázsiába benyomult.·" [2] Az igazi hettiták tehát
nem voltak "indoeurópaiak"!
FINNUGOROK KISÁZSIÁBAN. Munkácsi Bernát a századunk elején ismertette Arthur
Gleye "Hettitische Studien" címû könyvét (Leipzig, 1910.), amely, mint írta, "nem kisebb dolgot
igyekszik bizonyítani, mint hogy az elõázsiai és kaukázusvidéki hettita feliratok nyelve a mai permi
nyelvekkel azonegy." (M. B.: "Zürjén-votják nyelvû hettita feliratok".) Egyes "finnugor" népek
önmegnevezései szintén arra engednek következtetni, hogy e népek Kisázsia õslakói lehettek. Így a lûd
vagy lüd név a nyugat-kisázsiai ókori Lüdia, a karél (karja, kajala) név pedig a szintén nyugat-kisázsiai
ókori Karia ország nevét idézi. […]“
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log Beispiele139 bis zu Sumer140, bis zu den Anfängen141, als sich die alten Sumer als (e) Megir = Unger d. i. Mogor/Magar/Magyar in Ur zu erkennen gaben.
139

Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 16:55 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >: „Obwohl ein später lexikalischer
Text eine Reihe von Dialekten (besser: Soziolekten) des Sumerischen auflistet, bleibt doch neben der
Normalsprache eme-gi(r) nur der Soziolekt eme-sal greifbar, wenn auch nur in spätsumerischer
literarischer Überlieferung. Diese Sprachform wurde hauptsächlich dann verwandt, wenn in
literarischen Texten weibliche Wesen zu Wort kommen, während erzählende Teile und die Reden der
Männer in der Normalsprache geschrieben sind. Die Hauptunterschiede zur Normalsprache sind eine
teilweise lautliche Umgestaltung der Wortwurzeln und morphologischen Bildungselemente, aber auch
der Gebrauch nicht im Hauptdialekt vorkommender Wörter (zum Beispiel mu-ud-na statt nital
„Gemahl“, mu-tin statt ki-sikil „Jungfrau“).“
140
Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in:
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Terms for towns and buildings
FinnUgor kiľ==dwelling (hely) EmeGir/Sumer ki = place, town, earth; kal-am = place, land (of
Sumer); EmeSal/Sumer ka. na.ŋ =place, land (of Sumer)[this also shows the lost L <> N ]
Magyar/Hung hely =place, town; Vogul/Mansi kwel,kl =house; Finn/Suomi kyl =house,village
(arch); Estonian kyla =village; Penuitan kewel=house/Penuitan (Californian);
ALTAIC gul=home/Osman; kl=hut/Ewenki
FinnUgor kota == house, room (of house), tent, family~clan EmeGir/Sumer gd=nest; (ku)e 3=tent;
_e_, __ house; git-lam=m.spouse; EmeSal/Sumer ŋ_ ~ ga_ =house Magyar/Hung ház=house,
room, family; haz-a =homeland; ház-as=married; Ostyak/Khan xot=house Cherem/Mari kdhe
=summer house Votyak/Udm ka_, ko_, korka =house (kor=beam of house) Zuryen/Komi ka,ko, kerka
=house Mordvin kudo =house Finn/Suomi koti =home; kota=hut, cook house; Estonian koda =summer
house Lapp/Saami goatte=tent, hut Etruskan catte=cabin [b/b 128];kate-kril =return home; ceus
=family, community;
ALTAIC kent=village/Turkish; Etruscan > Latin > Germanic and Romance languages borrowed the
casa/house terms replacing the original IndoEuropean term "domo" (domicile) in some language
groups.“
141
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 16 f:
„A Tigris egyik forrásvidékén ma is van egy Kangavar nevű hely, ennek helyén a Kr. u. VIII.
században állt egy Kangvar nevű erőd (nem messze Ekbatana városától), amely egyébként a magerdán
törzs fészke volt [29]. De ez már a szumirok egykori országával szomszédos terület, amelyet viszont
szumir nyelven Kiengirnek neveztek. Nagyon is elképzelhető, hogy a Kangvar, kangar neveknek köze
van a Kiengir (ország) szóhoz. Mert nincs okunk azt feltételezni, hogy a minden más emberi kultúrát
megelőző szumir civilizáció nyelvi bélyegét ne nyomta volna rá a vele szomszédos területeken
őshonos népekre (sőt ezek akár rokonnépei is lehettek).
Mindezen túl maga a kangar név is előfordul a Kaukázus vidékén, már jóval Anosirván kora
előtt is. Például (az alábbi három idézetet [27] 232. Oldal áról vettük): „Chusar, ki Sarai ivadéka vala,
öröklé a setét hegységet, mely Cangarnak mondatik.“ (Chorenei Mózes: Historia Armeniae) „Az
örmény hadak a georgiai király segítségére siettek, és táborba szállottak a kangarok földén.“ (Pharb-i
Lázár) „Cangar, Gogarene tartomány kerülete, Nagy Örményországban hasonnevű várossal és
hegységgel.“ (Mechitár: Névszótár)
Tehát a kangar név már a Kr. u. első századokban is nem az Altáj, hanem a Kaukázus
vidékéhez köthető, és eme tény még a VI. században is fennáll. Azaz a kangarok altáji eredete eleve
szóba sem jöhet.
Persze elindulhatunk a Kaukázustól keletre, csak időben még inkább visszafelé. A Kr. e. VI.
században az Avesztában bukkan fel egy Kanga nevű terület az Aral-tó vidékén. Ugyanezt a területet
később kínai és más forrásokban Kanghü, Kang'kü, Küngü és Kungi neveken tűnik fel ([28], 164-165.
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a. Zur irrigen Interpretation der Vorsilbe142 e in eMEGIR, ist anzumerken,
dass ähnlich anderen Vorsilben wie A = Wasser, CUR = Reich oder Ki
old.). Ez nemcsak a Kanga-kangar párhuzam szempontjából érdekes, hanem azért is, mert a Kr. e. II.
században Sztrabón pont ezen a területen nevez meg asikat és pasianikat, s ezen nevezetekben
lehetetlen nem meglátni az úz és besenyő neveket. Annál is inkább, mert a X. században író Bīrūnī
ugyanezen a területen emlékezik meg a sokról és besenyőkről. (Mindezt részletesebben lásd később.)
Tehát a Kanga név éppúgy kötődik a pasianikhoz, mint a kangar a besenyőkhöz!
A kangar besenyők őshazáját illetőleg egyébként a dél-kaukázusi és a délkelet-káspi
vonatkozások akár egyszerre is helyesek lehetnek. Ugyanis tudjuk, hogy a Káspi-Aral térséget a szkíta
népek Mezopotámiából kiindulva népesítették be (Trogus Pompeius szerint a szkíták voltak Káldea
legrégibb urai). E két térség nincs is annyira messze egymástól. (Messze nincs annyira, mint a Káspi-tó
a Szelenga folyótól!) Például az abar és szabar neveknek is vannak az ókorban mind délnyugat-káspi,
mind délkelet-káspi nyomai [41],
16
[37], [43].
De ha a kangar-kanga-kangü nevek nyomait nemcsak időben visszafelé, hanem ellenkezőleg, a
besenyők legutolsó ismert lakhelyein is kutatjuk, azonnal bele kell ütköznünk a csángó (csángu) névbe.
Persze e névpárhuzam kár véletlen is lehetne, ha a kanga-csángó megfeleltetést más, e hangzástól
független érvek is nem támasztanák alá. De erről majd kicsit később. Előbb érdemes lesz tüzetesebben
megvizsgálnunk Kang'kü _ már részben említett_ úz és besenyő vonatkozásait.“
142
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: dEN.KI(G)) is the ancient
Sumerian god of water, knowledge (gestú, literally "ear"), mischief, crafts (gašam), and creation
(Nudimmud: nu, likeness, dim mud, make beer). He was later known as Ea in Akkadian and
Babylonian mythology. He was originally patron god of the city of Eridu, but later the influence of his
cult spread throughout Mesopotamia and to the Canaanites, Hittites and Hurrians. He was associated
with the southern band of constellations called stars of Ea, but also with the constellation AŠ-IKU, the
Field (Square of Pegasus).[1] Beginning around the second millennium BCE, he was sometimes
referred to in writing by the numeric ideogram for "40", occasionally referred to as his "sacred
number".[2][3][4] The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of Marduk) was in
Sumerian times, identified with Enki. A large number of myths about Enki have been collected from
many sites, stretching from Southern Iraq to the Levantine coast. He figures in the earliest extant
cuneiform inscriptions throughout the region and was prominent from the third millennium down to
Hellenistic times. The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is "Lord of the
Earth". The Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was originally a title given to
the High Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this name has another origin, possibly
kig of unknown meaning, or kur meaning "mound". The name Ea is allegedly Hurrian in origin while
others [5][6]claim that his name 'Ea' is possibly of Semitic origin and may be a derivation from the
West-Semitic root *hyy meaning "life" in this case used for "spring", "running water". In Sumerian EA means "the house of water", and it has been suggested that this was originally the name for the
shrine to the god at Eridu. It has also been suggested that the original non-anthropomorphic divinity at
Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover of Ninhursag, and the divine
battle between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the underground waters of the
Aquifer, becoming the place in which the foundations of the temple were built.[7] […] The main
temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a, meaning "house of the
subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded by Euphratean marshlands near the ancient
Persian Gulf coastline at Eridu. It was the first temple known to have been built in Southern Iraq. Four
separate excavations at the site of Eridu have demonstrated the existence of a shrine dating back to the
earliest Ubaid period, more than 6,500 years ago. Over the following 4,500 years, the temple was
expanded 18 times, until it was abandoned during the Persian period.[8] On this basis Thorkild
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= Land, die Vorsilbe e = Haus143 bedeutet, das heißt eMEGIR als HAUS
MEGIR zu lesen ist, ähnlich wie man heute sagt das Haus HABSBURG.
Jacobsen[9] has hypothesized that the original deity of the temple was Abzu, with his attributes later
being taken by Enki over time. P. Steinkeller believes that, during the earliest period, Enki had a
subordinate position to a goddess (possibly Ninhursag), taking the role of divine consort or high
priest,[10] later taking priority. The Enki temple had at its entrance a pool of fresh water, and
excavation has found numerous carp bones, suggesting collective feasts. Carp are shown in the twin
water flows running into the later God Enki, suggesting continuity of these features over a very long
period. These features were found at all subsequent Sumerian temples, suggesting that this temple
established the pattern for all subsequent Sumerian temples. "All rules laid down at Eridu were
faithfully observed".[11] […] Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of
civilization. He is often shown with the horned crown of divinity. On the Adda Seal, Enki is depicted
with two streams of water flowing into each of his shoulders: one the Tigris, the other the
Euphrates.[12] Alongside him are two trees, symbolizing the male and female aspects of nature. He is
shown wearing a flounced skirt and a cone-shaped hat. An eagle descends from above to land upon his
outstretched right arm. This portrayal reflects Enki's role as the god of water, life, and
replenishment.[13]“
143
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „A large number of myths about Enki have been collected from
many sites, stretching from Southern Iraq to the Levantine coast. He figures in the earliest extant
cuneiform inscriptions throughout the region and was prominent from the third millennium down to
Hellenistic times. The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is "Lord of the
Earth". The Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was originally a title given to
the High Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this name has another origin, possibly
kig of unknown meaning, or kur meaning "mound". The name Ea is allegedly Hurrian in origin while
others [5][6]claim that his name 'Ea' is possibly of Semitic origin and may be a derivation from the
West-Semitic root *hyy meaning "life" in this case used for "spring", "running water". In Sumerian EA means "the house of water", and it has been suggested that this was originally the name for the
shrine to the god at Eridu. It has also been suggested that the original non-anthropomorphic divinity at
Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover of Ninhursag, and the divine
battle between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the underground waters of the
Aquifer, becoming the place in which the foundations of the temple were built.[7] […] The main
temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a, meaning "house of the
subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded by Euphratean marshlands near the ancient
Persian Gulf coastline at Eridu. It was the first temple known to have been built in Southern Iraq. Four
separate excavations at the site of Eridu have demonstrated the existence of a shrine dating back to the
earliest Ubaid period, more than 6,500 years ago. Over the following 4,500 years, the temple was
expanded 18 times, until it was abandoned during the Persian period.[8] On this basis Thorkild
Jacobsen[9] has hypothesized that the original deity of the temple was Abzu, with his attributes later
being taken by Enki over time. P. Steinkeller believes that, during the earliest period, Enki had a
subordinate position to a goddess (possibly Ninhursag), taking the role of divine consort or high
priest,[10] later taking priority. The Enki temple had at its entrance a pool of fresh water, and
excavation has found numerous carp bones, suggesting collective feasts. Carp are shown in the twin
water flows running into the later God Enki, suggesting continuity of these features over a very long
period. These features were found at all subsequent Sumerian temples, suggesting that this temple
established the pattern for all subsequent Sumerian temples. "All rules laid down at Eridu were
faithfully observed".[11] […] Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of
civilization. He is often shown with the horned crown of divinity. On the Adda Seal, Enki is depicted
with two streams of water flowing into each of his shoulders: one the Tigris, the other the
Euphrates.[12] Alongside him are two trees, symbolizing the male and female aspects of nature. He is
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b. Der Name ist MEGIR, das HAUS MEGIR, wenn eMegir geschrieben
steht144. Die Vorsilbe E gehört nicht zum Namen, sondern ist Titel, wie
shown wearing a flounced skirt and a cone-shaped hat. An eagle descends from above to land upon his
outstretched right arm. This portrayal reflects Enki's role as the god of water, life, and
replenishment.[13] Considered the master shaper of the world, god of wisdom and of all magic, Enki
was characterized as the lord of the Abzu (Apsu in Akkadian), the freshwater sea or groundwater
located within the earth. In the later Babylonian epic Enûma Eliš, Abzu, the "begetter of the gods", is
inert and sleepy but finds his peace disturbed by the younger gods, so sets out to destroy them. His
grandson Enki, chosen to represent the younger gods, puts a spell on Abzu "casting him into a deep
sleep", thereby confining him deep underground. Enki subsequently sets up his home "in the depths of
the Abzu." Enki thus takes on all of the functions of the Abzu, including his fertilising powers as lord
of the waters and lord of semen.[14] Early royal inscriptions from the third millennium BCE mention
"the reeds of Enki". Reeds were an important local building material, used for baskets and containers,
and collected outside the city walls, where the dead or sick were often carried. This links Enki to the
Kur or underworld of Sumerian mythology. In another even older tradition, Nammu, the goddess of the
primeval creative matter and the mother-goddess portrayed as having "given birth to the great gods,"
was the mother of Enki, and as the watery creative force, was said to preexist Ea-Enki.[15] Benito
states "With Enki it is an interesting change of gender symbolism, the fertilising agent is also water,
Sumerian "a" or "Ab" which also means "semen". In one evocative passage in a Sumerian hymn, Enki
stands at the empty riverbeds and fills them with his 'water'".[16] This may be a reference to Enki's
hieros gamos or sacred marriage with Ki/Ninhursag (the Earth) (see below).“
144
Delitzsch. Friedrich: Kleine sumerische Sprachlehre für Nichtassyriologen, Leipzig 1914, in: <
https://books.google.at/books?id=1DMTAwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=sumerisch+löwe&s
ource=bl&ots=wpvaGeA9fN&sig=ACfU3U1T5Z6iE-gboTngijvOra43EKvtA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi_sqTDtqzpAhXLOcAKHVpICdY4ChDoATAA
egQIChAB#v=onepage&q=sumerisch%20löwe&f=false >:
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früher von. Bei anderen Vorsilben145 wie CUR146, wird das nach einigen
nicht gelesen, und in der Transkription, wie in CURMEGIR, hochgestellt.
2. Wiederum ein anderes Beispiel wäre, dass die Sprache der Sabir = Magyar147,
in den Jahrhunderten um die Landnahme der Ungarn, Lingua France der Antike
bis nach Spanien war. Im viergeteilten Mongolenreich der 4 Söhne Dschingis
Khans war zumindest eins, das westliche Viertel, unter kumanischer Dominanz.
a. Der Herrscher des Teilreiches, Goldene Horde genannt148, mit einer kumanischer Gefolgschaft verlegte seinen Sitz in die Stadt Magyar/Mogor

145

Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete kien-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte.
Nachdem im 19. Jahrhundert zunächst die akkadische Sprache rekonstruiert wurde, bürgerte sich das
akkadische Wort zur Bezeichnung der sumerischen Sprache ein, die aus den akkadischen Quellen
erschlossen werden konnte.“
146
Wikipedia: Qulha, Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2014 um 08:27 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Qulha >: „KURQulḫa (KURQu-ul-ḫa-ḫa-li-e-i, KURQul-ḫa-i, KURQu-ulḫa-idi[1]), Kulcha, oder Kulicha[2] oder auch, inkorrekt Kolcha war ein Königreich im Norden Urartus,
das nur aus zwei Inschriften des urartäischen Königs Sarduri II. (760-733 v. Chr.) [3] bekannt ist, beide
vom Burgberg von Van. Es lag in der Nähe von Huša/Hušaḫli, dessen Lokalisierung ebenfalls nicht
sicher ist. Sarduri II. führte zwei Feldzüge gegen Qulḫa. […]“
147
Wikipedia: Mediterranean Lingua Franca, This page was last modified on 14 January 2017, at
15:47, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Lingua_Franca >: „The Mediterranean
Lingua Franca or Sabir was a pidgin language used as a lingua franca in the Mediterranean Basin from
the 11th to the 19th century.[2] […] Historically the first to use it were the Genoese and Venetian
trading colonies in the eastern Mediterranean after the year 1000.“
148
zegernyei: KAUKÁZUSI MAGYAROK 4., Madzsar, a főváros, 2011. április 29., in: <
https://m.nyest.hu/renhirek/madzsar-a-fovaros >: „Feltételeztük, hogy valamikor a Kaukázus északi
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am Fluss Kuma. Das scheint der Grund gewesen sein für Timur, Mogor
am Kuma zu zerstören und so das Reich Mogor nach Indien zu verlegen.
b. Daraus ergibt sich optisch die Notwendigkeit, alles was nicht Mogor ist
oder keinen Anspruch auf die Nachfolge der Mogor hat, wie die Russen,
die sich – formal – als die Nachfolger der Mogul/Mogor deklarierten149,
die Gegenwart und dazu die gesamte Vorgeschichte fälschen zu müssen.
előterében (mások szerint inkább a hegység déli oldalán) éltek a szavárd magyarok. Julianus keleti
utazásának idejére azonban már hírmondójuk sem maradt: nem volt aki elmesélhette volna a magyar
szerzeteseknek, hogy miért keresik őket hiába. Száz évvel később azonban XXII. János pápa bullája az
alánok és a malkaiták közelében élő keresztény magyarok közösségéről tartalmazott adatokat. […]
XXII. János pápa 1329-ben írta levelét, amelyből kitűnik, hogy már útnak is indította a szamarkandi
püspököt a keleti magyarokhoz. Nem sokkal e levélváltás után, 1332-ben (vagy 1333-ban) járt
Madzsarban a legnagyobb arab utazó, Ibn Battúta. Leírása szerint Madzsar az egyik legszebb türk
város. Nagy folyó mellett fekszik, kertjei, gyümölcsei vannak bőven. Ibn Battúta vendéglátója egy
kolostor elöljárója volt. […]
Az Arany horda uralkodója, Özbek kán (1312–1341) a mohamedán hitet államvallássá tette.
Birodalmára egyébként jellemző volt a vallási tolerancia. Több forrásból is tudjuk, hogy az Arany
horda keresztény alattvalói, rabszolgái saját vallásuk előírásai szerint élhettek. […]
Madzsar már Ibn Battúta idején is virágzó város volt. Aranykora azonban pár évvel később köszöntött
be: Özbek egyik fia, Dzsanibek (1342–1357) leginkább itt szeretett tartózkodni. Madzsart joggal
nevezhetjük ebben az időben az Aranyhorda fővárosának.
1357 után zavaros időszak kezdődött a mongol birodalomban. A kánok, ellenkánok és hadvezérek
hatalmi harca kisebb kánságokra szaggatta az Arany hordát. 1395-ben Timur Lenk fia és alvezére,
Miran Sah földúlta Madzsart. Ezután még valamennyire visszatért az élet a romok közé. 1459-től
Madzsar az Asztrahanyi kánság alá tartozott. 1556-ban, a kánság bukásakor megkezdődött a város
végromlása. […]
Az 1960-as évektől tovább folytak az ásatások. Erről a Szovjetszkaja Arheologija című folyóiratban
rendszeresen megjelentek Edvard Rtveladze jelentései és értékelő tanulmányai (1965/2., 1969/4.,
1970/3., 1971/1., 1972/1., 1972/3., 1973/1., 1974/4.) Ugyanott Minajeva egy másik tanulmánya is
olvasható Madzsar ásatásairól (1968/1). Az 1990-es években a moszkvai Lomonoszov egyetem
régészei végeztek feltárásokat Madzsarban. Az immár Rosszijszkaja Arheológija című folyóiratban
Jevgenyij Narozsnij tanulmánya foglalkozik egy Madzsarból származó övverettel (2006/2).
Az ásatások folyamán feltárt sírok csontanyagát antropológusok tanulmányozták. V. P. Alekszejev a
balkár (másként kabard) és karacsáj népben vélte megtalálni a madzsariak utódait
(Антропологический состав средневекового города Маджеры и происхождение балкарцев и
карачаевцев. In: Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института.
Вып. 25. Nalcsik, 1967.). Mit is mondott Besse János?:
Utunkban a Karatsai, Kabarda, Abar, Beszlenié, Oruszpié, Tserkesz és Nogai Tatár nemzetek Fő …
embereivel ösmeretséget tettem. Ezek az egész társaság hallatára magokat többnyire Magyarok
maradékainak vallották… (idézi Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. Budapest, 1998. 90.)
Vagyis Madzsar pusztulása után a menekülők belakták szinte az egész Kaukázust. Azóta ott mindenki
magyar. Szegről végről… A két hét múlva esedékes folytatás lesz a kaukázusi magyar saga befejező
epizódja.“
149
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f:
„Még valamit illek ezen a ponton megemlítenünk: midőn a mai hivatalos történettudomány
képviselői tanaikat „terjesztik“, általában még annyira sem hajlandók leereszkedni a más nézetet
vallókhoz, hogy hamisságnak minősíten ék állításaikat (erre egyébként jó okuk van; nem érdekük
ugyanis, hogy az igazság és hazugság egymással szemtől-szemben, sisaklevetve álljon). Hanem
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(7) Vielleicht kann ungarische Mentalität trotz Sprachbarriere so näher gebracht werden, dass andere Mitglieder der EU der Auffassung sind, dass mit dem Beitritt zu der
EU ihr Land und Volk europäischer wurde, während für Ungarn selbstverständlich war,
dass mit Beitritt Ungarns zu der EU alle anderen Länder und Völker zu Magyar wurden.

egyszerűen sarlatánnak bélyegzik a más véleményen levőket. Mivel a dolgok valódi állásához képest
ez igencsak arcpirító, kénytelenek vagyunk föltenni a kérdést: Ugyan ki itt a sarlatán, amikor
1. egy magyarországi kun a Magyar Rádióban azzal dicsekszik, hogy az ő nagyapja még tudta
a „Kun Miatyánk“-ot; sugallva ezzel, hogy a kunok töröknyelvűsége csak a XX. századra szűnt meg
teljesen, addig folyamatosan fennállott. S ezt a történész cinkos némasággal tűri. Ha ez nem
sarlatánság, akkor semmi sem az. A kunok töröknyelvűségének még csak a gondolata sem idősebb a
XIX. századnál; s ha néhány kunsági ember hazafiúi buzgalmában elkezdi tanulni az őseinek tévesen
tulajdonított nyelvemléket, az három nemzed ék múltán sem egyéb durva melléfogásnál. Az viszont
már mindenféle tudományosságnak a megcsúfolása, ha valaki ebből a kunok török nyelvének
valamiféle kontinuitását igyekszik láttatni a mit sem sejtő utókor előtt.
2. a magyarországi nyelvész- és történészhallgatókat tanáraik még ma is azzal bolondítják,
hogy a magyar csodaszarvas-hagyomány valamely közös „vogul-magyar“ rénszarvaskultuszból
származik; ezt még csúsztatásnak nevezni sem találó, olyannyira nyilvánvaló ostobaság. A magyar
sztyeppei kultúra – a hivatalos történészek által is elismerten – szkíta örökség, a déli eredetű szkíta
szarvaskultusszal együtt. Arról nem is szólva, hogy a Sozomenos, Iordanes és Procopius által
lejegyzett hun csodaszarvas-monda a megszólalásig hasonló a magyarhoz, még a Meotisz
mocsárvilága is mindkettőben szerepel, amelyből egyértelmű, hogy a két kultusz azonos gyökerű. Ez a
szarvas egyébként a Kaukázuson keresztül érkezik Meotiszba, s errefel é igencsak ritkák a
rénszarvasok. Avagy talán Atilla hunjai és a dél-káspi szkíták csodaszarvas-hagyománya is mind-mind
a vogul rénszarvaskultuszból származik? Még laikusok számára is szégyen, ha elhiszik ezt az átlátszó
rénszarvasos képtelenséget.
3. diplomás történészek bizonygatják, hogy a szatmárcsekei csónakos fejfák „obi-ugor“
örökséget hordoznak; ami legalább akkora sarlatánság, mint az előző. Szatmárcsekén volt idő, mikor
csak csónakkal tudták a halottat kivinni a temetőbe, s a köztudat szerint a csónakos fejfák ezen időszak
emlékét
37
hordozzák, ami mégiscsak hihetőbb magyarázat a fejfák eredetére. Persze ma már Szatmárcsekén is
„tudják“, hogy ez a temetkezés vogul örökséget hordoz, hiszen már nemzedékekkel ezelőtt „fentről“
ezt „elárulták“ nekik az „okosok“. Lehet, hogy ötven év múlva Szatmárcsekén – a „kun miatyánkhoz
hasonlóan“ a vogul eredet másfélezer éves folyamatos élő hagyományáról fognak beszélni? Egyébként
éppen a magyar honfoglalást is magába foglal ó időszakban a vikingekre volt jellemző pontosan
ugyanez a temetkezési forma. Avagy ők is a voguloktól vették e hagyományt? A sort természetesen
lehetne folytatni. Nos, hát akkor ki is itt a sarlatán? (Nem elég ám az akadémiai dolgozatokban
megőrizni a tudományosság látszatát; a laikusok naponkénti bolondítása a nyomtatott és elektronikus
médiában még sokkal nagyobb bűn.)“
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IX.

STAND DER FORSCHUNG 1
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Salopp aber allgemeinverständlich formuliert, muss der ungarischen Geschichte150,
aber auch der Geschichte aller damit in Zusammenhang stehenden Völker oder Regio150

Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 52 f:
„Als zu Anfang des siebenten Jahrhunderts die Araber die Lehre des Islams auch über den
Kaukasus bei den ungrisch-türkischen Völkern zu verbreiten suchten, und die Mogoren (Mogores)
sammt den Chazaren mehrere Male besiegt waren, entschlossen sich dieselben zur Auswanderung.
Um's Jahr 734 (im 112ten Jahre der Hidsret) trennten sich (nach Cod. Derbent) die an der Kuma und die
in Madschar wohnenden Mogoren (im weitern Sinne auch Kunen, Hunuguren und Türken genannt).
Jene von der Kuma wendeten sich gegen Westen, und scheinen dieselben zu sein, welche zwischen
Don und Dnieper bald wieder mit den Chazaren vereinigt (nach Leo Grammaticus) unter dem Namen
Ungri (Turki, Unni) um‘s Jahr 842 den Bulgaren und (nach Hinkmar1) 862) den Mährern zu Hilfe
zogen; die aus Madschar ausgewanderten Mogoren (Magyaren)2) wendeten sich aber nach Norden zu
ihren Stammverwandten in Ugorien (Grossungern am Ural, nördlich von den Bulgaren bis zur Kama
und Wolga), bis ein Theil derselben (bereits hunnisirt) von den Petschenegen (Bessenyök) (884)
vertrieben, unter Lebedias den Weg zu ihren, mittlerweile chazarisch gewordenen stammverwandten
Magoren (den Cabaren des Konstantin, Kunen oder Kumanen des Notars) am Don, Dnieper und Ingul
herabzog. Da an letzterm Lebedias, der vornehmste magyarische Woywode sich festgesetzt, erhielt
auch das Land selbst auf kurze Zeit den Namen Lebedias3).
Über diese letztern Verhältnisse ist Konstantin Porphy. de adm. Imperii die (vorsichtig
aufzufassende) Hauptquelle. Er gibt die ältesten (ihm bekannt gewordenen) Sitze der Patzinaciten4)
zwischen Atel (Wolga) und Geech (Ural) in der
_______________________
1
) Hincmari Remens Annal. ad a. 862. Pertz I. 458. 2

) Die fremde Schreibweise Mogor für Magyar scheint nur durch die tiefe Betonung des in Magyar
entstanden zu sein.
3
) Die in Lebedias befindlichen Magyaren wurden nach Konstantin auch Sabartiasphali, aus irgend
einem ihm unbekannten Grunde genannt, vielleicht, weil sie einst neben der Feste Sabarti (Zapaorti) in
Parthien gewohnt, oder als Nachkommen der skythisch-hunnischen Sabiren und Spaten, die eben dort
wohnten? oder zum Unterschied der unterworfenen Magyaren sabad spalen? Lauter Vermuthungen,
über die man nie in’s Reine gelangen wird.
4
) Mit Konstantin Porphyr. stimmt über diese Sitze der Patzinaciten mit einer Modification Cedron
überein, der angibt, dass c 834 gegen dieselbe Sarcel am Don angelegt wurde; ferner die Araber
Dimeschky und Jakut, die sie in’s siebente Klima unter die äussersten türkischen Völker setzen (bei
Frähn I. 104, 194). Auch der Perser Mirchond hält sie nebst Chazaren, Awaren und Uzen für Türken
(übersetzt von Vuller. Giessen 1838. P. 80). Da aber der Gebrauch des Namens Türk so unbestimmt,
wie Skythe gebraucht wird, und Anna Comnena sie Skythen, ihre Sprache aber mit der kumanischen
gleich schildert (Κοµανοις ὡς όµογλοτωττόις), und auch die ältesten nachweisbaren Sitze der
Patzinaciten in Ugorien sind, so scheinen die Patzinaciten oder Petschenegen gleich Awaren und
Chasaren türkisirte Hunnen zu sein. Sie erscheinen unter den verschiedenen Namen Bedschfakje,
Bajtak, Bahbak, Petsbal u. a. bei den Arabern, und Petschenegen bei den Slawen, als Besenyök,
Bisseni und Bessi bei den Ungarn und Abendländern.
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nen, die Feststellung vorangestellt werden, dass eine Geschichtsschreibung151 nicht, oder nicht mehr gibt, weil sie durch Fälschungen verbrecherischer Ideologien ersetzt ist.

53
Nachbarschaft der Magyaren und Uzen, aus welchen sie durch die gemeinschaftlichen Waffen der
Chazaren und Uzen vertrieben wurden, worauf die letzteren die Sitze der Patzinaciten einnahmen. Die
Patzinaciten, nach neuen Wohnsitzen suchend. vertrieben die Magyaren1). Diese zogen unter ihrem
Führer Lebedias zu den Chazaren, wo sie vom Don bis über den Dnieper umherzogen, besonders aber
an dem Flusse Chyngilus oder Kidmas (vermuthlich den Syngul) sich niederliessen, welcher Sitz nach
diesem Woywoden Lebedias genannt wurde, worin sie unter den Chazaren drei Jahre lebend, an allen
ihren Kriegen Theil nahmen2). Als die Patzinaciten abermals durch die Chazaren besiegt und aus ihrem
Lande verdrängt wurden, trafen die flüchtigen Schaaren auf die Ungern. Bei dem hierdurch
entstandenen Kampfe wurden die Ungern getheilt, ein Theil zog östlich gegen Persien, der andere wich
vom Don bis zum Dnieper zurück, und begab sich noch unter demselben Lebedias in das westliche
Binnenland am schwarzen Meere vom Dnieper bis zur Donaumündung, welches von den Flüssen
Baruch (einst Boristhenes, jetzt Burlad oder Dnieper), Cubu (jetzt Kabolta oder Bug). Trullus (Turlu
oder Dniester), Prut und Seret auch Atelkusu (Atel-Köz), d. i. Flussbinnenland (Vizköz oder das Land
zwischen den Flüssen) genannt wurde3).
____________________________
[…]
Atelkusu (im Jahre 894) bezogen werden.
Die entscheidenden Stellen für die Lage Lebedias zwischen Don, Dnieper und Ingul (nach der
Vorstellung des Konst. Porphyr.) sind c. 38: Turcarum gens olim prope Chazariam habitabat in loco,
cui cognomen Lebedias a primo ipsorum Boébodo – in praedicta Lebedia fluit Chidmas, qui etiam
Chingylus cognominatur. Dass dieser Fluss der gräcisirte Singul oder Ingul (zwischen Dom und
Dnieper) sein dürfte, aber keineswegs der Kilmas (ein Nebenfluss der Wiätka) sein kann, dafür spricht
das 37. cap., welches nach der von den Patzinaciten durch die Chazaren und Uzen erlittenen
Niederlage beifügt: venientesque (Patzinacitae) in terram, quam nunc incolunt, inventis illie Turcis
incolis, debellatos ejecerunt, sedesque ipsi suas ibi posuerunt. Dieses Patzinacitenland, das sie zur Zeit
Konstantins (950) bewohnten, wird im Verfolg desselben c. 37 als vom Don bis über den Seret in die
Gegend um Silistria beschrieben, wovon vier Themata oder Stammbezirke jenseits und vier diesseits
des Dnieper lagen. Die vier östlich des Dnieper gelegenen Themata Patzinacitiens sammt dem Strich
am Ingul umfassten also ungefähr das Land Lebedias, die vier westlichen Atelkusu. Das 37. cap., von
den Patzinaciten handelnd, fasst daher die mehrmaligen Kämpfe, in deren Folge die Magyaren
Lebedias und Atelkusu räumten, in ein Ganzes die Räumung Patzinacitiens zusammen, so wie beide
Länder zu Konstantins Zeit genannt wurden. Lebedias und Atelkusu fallen zum Theil zusammen,
daher die scheinbare Verwirrung; c. 38 von den früheren Sitzen der Ungern oder Magyaren handelnd,
gibt die einzelnen Kämpfe, wodurch die Ungern zuerst aus Lebedias, dann auch aus Atelkusu nach
Grossmähren gedrängt wurden. Doch muss das Lokale dieser Detailskämpfe (c. 38) mit Rückblick auf
den beschriebenen Gesamt-Kriegsschauplatz (c. 37) aufgefasst werden. […]“
54“
151
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 54 f:
„54
Bis zu jener Zeit hatten die sieben Stämme der Ungern keinen gemeinschaftlichen
Beherrscher (Heerführer, Herzog), sondern nur Woywoden (Stammeshäupter), von welchen eben
Lebedias das vorzüglichste Ansehen genoss1). Die mehrfachen Unfälle mochten aber die Ungern über
die Nothwendigkeit eines festen Zusammenhaltens unter einem Oberhaupte belehren; daher sie auf
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1. Dadurch aber, dass es früher, eine vielleicht nicht vollkommene, aber eine Geschichtsschreibung152 gab, ergab sich für die vorgenannten Fälscher notwendig,
Anrathen des Lebedias, welcher wegen seines Alters jene Würde von sich ablehnte, den thatkräftigen
und klugen Arpad, den Sohn des Almus durch Erhebung auf den Schild zu ihrem Herzoge wählten2).
Zu den siehen ungarische Stämme, die in c. 40: Neke, Megere (Magyaren), Kuturgemati
(Kuturguren), Tariani, Genach, Kare, und Kansi genannt werden, kamen die von den Chazaren sich
lostrennenden Kabaren (Awaren oder Chunen) nach Atelkuzu, wo sie zwar mit ihren Stammeshäuptern
eigene Bezirke erhielten, auch ihren eigentüm_________________________
[…]
55
lichen chazarischen (türkisch – hunnischen) Dialekt beibehielten, doch unter Arpad’s Führung
gemeinsam mit den sieben ungarischen Stämmen Streifzüge aus Atelkusu unternahmen1). […]“
152
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > 55 f:
„55
lichen chazarischen (türkisch – hunnischen) Dialekt beibehielten, doch unter Arpad’s Führung
gemeinsam mit den sieben ungarischen Stämmen Streifzüge aus Atelkusu unternahmen1). […]
Als die Magyaren aus Pannonien nach Atelkuzu zurückkehrten, fanden sie ihr Land von den während
ihrer Abwesenheit verbündeten Bulgaren und Patzinaciten
_____________________
[…]
56
grässlich verwüstet. Mit Wuth ward der Krieg gegenseitig erneuert, welcher nach einer furchtbaren
Niederlage, mit der Verdrängung der Ungern aus Atelkusu, endigte (894 oder 895)1).
Wo konnten nun die Ungern neue Wohnsitze suchen? in welcher Richtung wurden sie verdrängt? Im
Süden wurden sie durch die Bulgaren, von den Patzinaciten im Osten verdrängt. Es blieb ihnen also
nur der nordwestliche Weg an den Flüssen Atelkusu's: Dnieper, Bug, Dniester etc. aufwärts zur Flucht,
und da gleichzeitig das grossmährische Reich mit dem Tode seines Gründers Swatopluk (894) durch
die Uneinigkeit seiner Söhne zerfiel und in kleinere, leicht zu überwindende Herrschaften sich
auflöste, so mussten sie die Trümmer dieses Reiches über den Karpathen umso mehr anziehen, als sie
dasselbe Land, so wie Pannonien bereits durch ihre Hilfszüge kannten, und wohl auch alte Traditionen
von dem Hunnenreiche Attila's bei den stammverwandten Ungern sich erhalten haben mochten 2).
§ 22.
Ueber die Glaubwürdigkeit der Nachrichten des Anonymus Belae, namentlich in Betreff der
Einwanderung der Ungern in ihr heutiges Gebiet, und der dort angetroffenen Völker.
Von der Entscheidung über die Glaubwürdigkeit des Anonymus hängt zum Theil die Entscheidung über die bisherige Hauptgrundlage der älteren ungrischen Geschichte ab. Lassen sich seine
Angaben, wenn auch nicht im Einzelnen doch im Ganzen rechtfertigen, so hat die ungrische Nation die
vollständigste Tradition über die Besetzung ihres Landes vor allen übrigen Völkern des österreichischen Kaiserstaates, ja vielleicht jedes europäischen Reiches. Beruhen aber seine Angaben, wie vielfach
mit scheinbaren Gründen darzuthun versucht wurde, auf Mährchen und Erdichtungen, die mit den
übrigen Quellen im Widerspruche stehen: so ist nicht nur Ungerns ältester Geschichtschreiber ein Betrogener oder Betrüger, sondern auch die vaterländischen spätern Geschichtsforscher sind getäuscht
worden, und haben getäuscht. Ja, in diesem Falle beruht selbst das Gebäude der älteren ungrischen
Staatsverfassung zuletzt auf einem Scheine, da der erste Grundstein desselben, der mit Almus
geschlossene Bund und der Grundvertrag der ungrischen Nation, bloss den Anonymus zur Quelle hat.
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nicht nur die neue/nicht-vorhandene Geschichte zu fälschen sondern mussten153
sie die frühere Geschichte mit fälschen was einen größeren Aufwand erforderte.

Und doch sind die bereits erhobenen Bedenken über des unbekannten Notars Glaubwürdigkeit so
erheblich, dass sie nicht unberücksichtigt gelassen werden dürfen 3).
_________________________
1
) Konst. Porphyr. c. 37: Tenentque (Patzinacitae) jam hodie – 949 oder 950 – in welcher Zeit jener
Theil von Konstantin niedergeschrieben wurde – annum 55 – diess ist zu ergänzen aus e. 38. „Turcae
itaque profligati fugientes et terram ad sedes collocandas querentes, Magnam Moraviam ingressi, et ex
eo tempore bellum cum Patzinacitis Turcae non habuerunt," wonach diese letzte, mit der Vertreibung
aus Atelkusu nach Grossmähren endende Niederlage 894 oder 895 fiel. – Hiernach dürfte die
Auswanderung aus Grossungern 884, der Besitz Lebedias 884–887, der Aufenthalt in Atelkusu 888–
894, und die Einwanderung nach Ungern 894 oder 895 geschehen sein“
153
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„§. 20.
Ueber die Abkunft, die früheren Sitze und die Einwanderung der Magyaren.
Bevor das Völkergemälde des heutigen Ungerns zur Zeit der Einwanderung der Magyaren mit
historischer Beruhigung gegeben werden kann, muss noch die Glaubwürdigkeit einer darauf
bezüglichen reichen, jedoch vielfach bestrittenen Quelle, nämlich des Anonymus Belae Notarius, des
ältesten ungrischen Geschichtschreibers geprüft, und daher vorerst das von demselben Vorgebrachte
mit der Aussage der fremden, aber noch älteren Quellen über obige Punkte verglichen werden.
Ueber die Abstammung und ältesten Wohnsitze der Magyaren herrschten die verschiedensten
Ansichten.
a) Die älteste seit Bela's Notar in Ungern bestehende Tradition, so wie die übrigen
einheimischen Chronisten des Mittelalters leiten die Magyaren von den Hunnen ab, welche
Ueberlieferung die ungrischen Geschichtsforscher Desericius1), Pray2), obwohl mit einigen
Abweichungen unter sich, doch im Ganzen mit scharfsinnigen Gründen zur historischen Gewissheit zu
erheben suchten, welcher Meinung auch Katona, Kornides, Engel u. a., und in neuerer Zeit
Dankowsky3) mit neuen Gründen, beitraten.
b) Die Byzantiner, welche die Magyaren zuerst in Verbindung mit den Türken kennen lernten,
rechneten dieselben meistens zur türkischen Völkerfamilie, und nannten sie daher auch Türken, welche
Ansicht Fessler wieder aufnahm4).
c) Durch die Jesuiten Hell und Sajnovics wurde man auf die Verwandtschaft der ungrischen
und lappländischen Sprache aufmerksamer, und Schlötzer wusste der dadurch entstandenen Ansicht
von der finnischen Abkunft der Magyaren Ansehen zu verschaffen, worauf Mehrere diese Ansicht
weiter zu begründen suchten.
d) Stephan Horváth5) verlegt die ältesten Sitze der Magyaren (Mazaren) nach Aegypten
(Mizer oder Mazer), von wo sie unter dem Namen der Philister (Philistaei) nach Kanaan gezogen,
diesem Lande den Namen Palästina gegeben, nachher aber die Wanderung nach Cilicien und
Chowaresmien (Georgien) angetreten hätten. Sie seien daher von den Griechen Georgii (Scythae.
Parthae). ihrer glücklichen Freiheit wegen auch Makari (die Glücklichen), von den Slaven Jugri, von
den Deutschen Angareni (Bewohner des Angers) oder Ungari (Hungari) genannt worden.
e) Valentin Kiss leitet die Magyaren von den Medern (Madaj-ar) ab.
f) Georg Fejér. seine frühere Ansicht vom parthischen Ursprunge der Ungern verlassend,
schliesst gleichsam den Kreis aller jener Ansichten, indem er in neuester Zeit Hunnen und Ungern
stamm verwandt und für ursprünglich partische Völker hält1).“
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a. Eine auf neuere Forschungsergebnisse154 gegründete Geschichtsschreibung, die nur als Fortsetzung155 der Früheren vorstellbar ist, wäre nicht
154

Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„Schon die verschiedenartige Beantwortung der vorliegenden Frage zeigt die Schwierigkeit
ihrer Lösung, und das hier Gesagte muss als Versuch um so mehr die Nachsicht in Anspruch nehmen.
als hier nur gelegentlich in Kürze die Frage berührt werden kann.
So verschieden die angeführten Ansichten über die Abkunft und Ursitze der Magyaren auch
sein mögen, so haben sie doch einen gemeinsamen Berührungspunkt. – Alle Quellen und darauf gestützten neueren Ansichten zeigen uns die Magyaren zwischen Kaukasus und Ural. dem kaspischen
Meere und Pontus. Irtisch und Don. Dann weiter am Pontus bis zum Pruth in den alten Sitzen der
Skythen. Sarmaten, Hunnen, Awaren und Ugren, nomadisirend in dem grossen Raume. der zu
verschiedenen Zeiten Scythia, Sarmatia und Ongoria oder Ugoria genannt wurde.
Wir werden daher zunächst unsere Aufmerksamkeit auf diesen Raum wenden, und überlassen
es Männern von grösserer Gelehrsamkeit. die noch früheren Sitze bis an die chinesische Mauer - oder
bis ans Eismeer - oder bis an die Quellen des Nil zu verfolgen. –“
155
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„Die erste bestimmte Spur des Namens Magyar (arabisch Madsar oder Mazar) reicht bis ins
sechste Jahrhundert nach Ch. G., indem die Chronik von Derbent2) 70 Jahre vor Mahomed's Geburt
von Bewegungen mogolischer Völker spricht, wovon ein Theil Bulgar (das nachmalige Kasan), der
andere am Nordabhange des Kaukasus Madschar2) gründete.
Dass diese Mogolen keine eigentlichen Mongolen gewesen, zeigt der ganze Verlauf der
Geschichte. Dass dort im sechsten Jahrhundert, also um dieselbe Zeit. Von welcher die Derbenter
Chronik spricht. Ungern (Hunugari) waren, weiss Jornandes: Hunugari autem hinc sunt noti, quia ab
ipsis venit pellium murinarum commercium. Quorum mansionem primum esse in solo Scythiae
juxtapaludem maeotidem. Zur Bekräftigung seiner Aussage fügt er noch bei: Siquis aliter dixerit in
nostro orbe.
47
quam quod diximus. ſuisse exortos. nobis aliquid obstrepit: nos enim potius lectioni credimus. quam
fabulis annilibus consentimus1).
An der Wolga fand auch Zemarch, der Gesandte des Kaisers Heraklius an den Türken-Chan
Dissabul Huguren (et rursus per alias paludes Atilam inde ad Huguros), und Nestor weiss noch, dass
die weissen Ungern unter Kaiser Heraklius den Griechen näher bekannt wurden.
Die Derbenter Chronik weiss aber auch von der Vertreibung der Gissr und Mogolen
(Chazaren und Magyaren) durch die Araber. wobei die am Kumaflusse wohnenden Völker sich von
den Chazaren trennten - und der in Madschar wohnende Theil derselben sich über den Terek und den
Atelfluss rettete.
Die nächste Nachricht von einem Aufenthalte der Magyaren in der Ural – Region gibt
Konstantin Porphyrogenitus: Sciendum est. Patzinacitas primo ad Atel (Wolga) et Geech (Jaik oder
Ural) fluvios habitasse . iisque conterminos fuisse illos, qui Mazariatque Uzi cognominantur2). – Auch
Abulgasi weiss von dem Aufenthalte der Madscharen (Magyaren) in der Nähe der Russen. Wlachen
und Baskiren am Tin (Don), Atil (Wolga) und Ural (Jaik) 3).
Nach der pannonischen Legende über Cyrill und Method (aus dem neunten Jahr hundert)
gerieth Konstantin (Cyrill) auf seiner Wanderung zu den Chazaren (Kosaren) im Jahre 851 unweit der
kaspischen Pässe unter die Ungern (Magyaren). Gelangte aber ungefährdet von ihnen weiter zu den
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möglich ohne die Aufarbeitung der Altlasten156 sodass die doppelte Arbeit geleistet werden muss, dreifach, mit Bekämpfung der Fälschungen.
Chazaren. In derselben Legende werden die Ungern c. 890 an der untern Donau (in der Bulgarei)
befindlich angegeben4).
Dass auch nach der Auswanderung der Magyaren ein nicht unbedeutender Theil Ungern am
Ural zurückgeblieben, und dass diese Ungern mit den Magyaren wenigstens nahe verwandt waren,
zeigen die übereinstimmenden Berichte der Reisenden des drei zehnten Jahrhunderts.“
156
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff: „Der von Bela II. an die Mongolen abgesendete
Predigermönch Julian fand 1236 um den grossen Wolgafluss neben Grossbulgarien, Leute, welche
ungrisch verstanden und sich darüber sehr freuten, einen Landsmann zu finden (quia
48
omnino habebant Ungaricum idioma et intelligebant eum, et ipse eos). Sie wussten auch durch
Ueberlieferung ihrer Vorältern, dass jene (weggezogenen) Ungern von ihnen abstammen; aber wo sie
sich befänden, wussten sie nicht. Ihre Nachbarn waren (im Osten) die Tataren (Mongolen). – Die
dortigen Ungern zeigten ihm einen gesicherten Rückweg durch das Land der Morawiner, welches er,
die Wolga überschreitend erreichte, und von dort durch Russland und Polen nach Ungern
zurückkehrte1).
Ein anderes, erst in neuerer Zeit bekannt gewordenes, von Hormayer in der Chronik von
Hohenschwangau2) edirtes Schreiben desselben Julian gibt weitere wichtige Aufschlüsse über jenes
Grossungern:
Ungari pagani et Bulgari et regna plurima sunt destructa. – – – Gurgutha ad terram
Cumanorum accedens ipsos Cumanos superavit, terram sibi subjugans eorum. In de reversiad magnam
Ungariam, de qua nostri Ungari originem habuer unt, et expugnaverunt eos, quatordecim annis et in
decimo quinto obti nerunteos, sicut ipsi pagani Ungari viva voce retu lerunt. – Wir sehen dar aus
sowohl die bedeutende Zahl der am Ural (in Grossungern) zurückgebliebenen Un gern, als auch deren
Tapferkeit, da dieselben den Mongolen (welche in einigen Monaten Herren des Königreichs Ungern
waren), vierzehn Jahre Widerstand leisten konnten. Wir werden aber auch auf die Lage im Norden des
Kumanen- (oder einstigen Chazaren-) Landes hingewiesen. Genauer wird von Carpin (1246) das
Baskirenland als Gross ungern im Westen von Grossbulgarien bezeichnet; der damit
übereinstimmende Rubruquis (1253) fügt bei, dass der Jaik (Ural) im Baskirenlande entspringe, und
dass die Sprache der dortigen Baskiren und jene der Ungern gleich sei. Grossbulgarien habe Städte,
Grossungern aber weder Städte noch Dörfer; denn die Baskiren seien Nomaden, wie die Hunnen, die
in der Folge Ungern genannt worden seien3).
Fassen wir das, hier mit dem (II. § 8) Gesagten zusammen, so ergeben sich (mit einer an
historische Gewissheit streiſenden Wahrscheinlichkeit) folgende Sätze:
1. Die Hunnen (in eigener Sprache wahrscheinlich Chunok, von Fremden auch Unni und
Hunk genannt) erscheinen seit ungefähr 1600 Jahre v. Ch. G. bis zu ihrem Uebergange nach Europa in
dem grossen Raume vom Imaus der Alten an der medisch parthischen Gränze bis zum Ural, Kaukasus,
obwohl einzelne Stämme auch bis über den Don (nach Herodot's Skythien) vordrangen. Dieser grosse
Bezirk, welcher von
49
hunnischen Völkern bewohnt wurde, hiess bei Ptolomäus „Scythia intra Imaum," später auch „das
zweite Sarmatia" und (wahrscheinlich nach der einheimischen Benennung) Unnoguria, Ongoria, Ugria,
Jugria.
2. Hunnen, Awaren und Ungern sind stammverwandt zu Folge sprachlicher, ethnographischer
und geographischer Einheit, und nach alter bis in‘s dreizehnte Jahrhundert in Ugorien einheimischen
Tradition. Mit geringerer Wahrscheinlichkeit ergeben sich die weiteren Sätze, wobei wir auch die
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i. Der Arbeitsaufwand erhöht sich157 auf das Vierfache, da es jetzt
schon Bekämpfung der Fälschungen gibt die mit neuen FälschEthnologie zu Hilfe nehmen, in Erinnerung an Humpolds Worte; „Die Benennung wird oft ein
geschichtliches Faktum." -“
157
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff;
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 34 ff:
„A kun és besenyő nyelvre vonatkozó további adatok. Idézzük tovább dr. Réthyt: „Hogy a ,cumani“
nevezetű népek jórésze magyar, vagy a magyarral közvetlen rokon ugor nyelvet beszélt, azt a
palóczság nyelvi viszonyai is támogatják. […]
Még valamit illek ezen a ponton megemlítenünk: midőn a mai hivatalos történettudomány
képviselői tanaikat „terjesztik“, általában még annyira sem hajlandók leereszkedni a más nézetet
vallókhoz, hogy hamisságnak minősíten ék állításaikat (erre egyébként jó okuk van; nem érdekük
ugyanis, hogy az igazság és hazugság egymással szemtől-szemben, sisaklevetve álljon). Hanem
egyszerűen sarlatánnak bélyegzik a más véleményen levőket. Mivel a dolgok valódi állásához képest
ez igencsak arcpirító, kénytelenek vagyunk föltenni a kérdést: Ugyan ki itt a sarlatán, amikor
1. egy magyarországi kun a Magyar Rádióban azzal dicsekszik, hogy az ő nagyapja még tudta
a „Kun Miatyánk“-ot; sugallva ezzel, hogy a kunok töröknyelvűsége csak a XX. századra szűnt meg
teljesen, addig folyamatosan fennállott. S ezt a történész cinkos némasággal tűri. Ha ez nem
sarlatánság, akkor semmi sem az. A kunok töröknyelvűségének még csak a gondolata sem idősebb a
XIX. századnál; s ha néhány kunsági ember hazafiúi buzgalmában elkezdi tanulni az őseinek tévesen
tulajdonított nyelvemléket, az három nemzed ék múltán sem egyéb durva melléfogásnál. Az viszont
már mindenféle tudományosságnak a megcsúfolása, ha valaki ebből a kunok török nyelvének
valamiféle kontinuitását igyekszik láttatni a mit sem sejtő utókor előtt.
2. a magyarországi nyelvész- és történészhallgatókat tanáraik még ma is azzal bolondítják,
hogy a magyar csodaszarvas-hagyomány valamely közös „vogul-magyar“ rénszarvaskultuszból
származik; ezt még csúsztatásnak nevezni sem találó, olyannyira nyilvánvaló ostobaság. A magyar
sztyeppei kultúra – a hivatalos történészek által is elismerten – szkíta örökség, a déli eredetű szkíta
szarvaskultusszal együtt. Arról nem is szólva, hogy a Sozomenos, Iordanes és Procopius által
lejegyzett hun csodaszarvas-monda a megszólalásig hasonló a magyarhoz, még a Meotisz
mocsárvilága is mindkettőben szerepel, amelyből egyértelmű, hogy a két kultusz azonos gyökerű. Ez a
szarvas egyébként a Kaukázuson keresztül érkezik Meotiszba, s errefel é igencsak ritkák a
rénszarvasok. Avagy talán Atilla hunjai és a dél-káspi szkíták csodaszarvas-hagyománya is mind-mind
a vogul rénszarvaskultuszból származik? Még laikusok számára is szégyen, ha elhiszik ezt az átlátszó
rénszarvasos képtelenséget.
3. diplomás történészek bizonygatják, hogy a szatmárcsekei csónakos fejfák „obi-ugor“
örökséget hordoznak; ami legalább akkora sarlatánság, mint az előző. Szatmárcsekén volt idő, mikor
csak csónakkal tudták a halottat kivinni a temetőbe, s a köztudat szerint a csónakos fejfák ezen időszak
emlékét
37
hordozzák, ami mégiscsak hihetőbb magyarázat a fejfák eredetére. Persze ma már Szatmárcsekén is
„tudják“, hogy ez a temetkezés vogul örökséget hordoz, hiszen már nemzedékekkel ezelőtt „fentről“
ezt „elárulták“ nekik az „okosok“. Lehet, hogy ötven év múlva Szatmárcsekén – a „kun miatyánkhoz
hasonlóan“ a vogul eredet másfélezer éves folyamatos élő hagyományáról fognak beszélni? Egyébként
éppen a magyar honfoglalást is magába foglal ó időszakban a vikingekre volt jellemző pontosan
ugyanez a temetkezési forma. Avagy ők is a voguloktól vették e hagyományt? A sort természetesen
lehetne folytatni. Nos, hát akkor ki is itt a sarlatán? (Nem elég ám az akadémiai dolgozatokban
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ungen158 lawinenartig zugeschüttet sind die das Forschungsfeld
mit den Terrormethoden feindlichen Spionage, blockiert haben.
megőrizni a tudományosság látszatát; a laikusok naponkénti bolondítása a nyomtatott és elektronikus
médiában még sokkal nagyobb bűn.)“
158
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„3. Nach der gedachten Tradition und nach Vergleichung der hunnisch-awarischen Stämme
der Hunu - Ono - Kutu - Ulzig - Sarag - Uren , der Bagoren, Huguren, Jugren, Ugren etc. ist der Name
Hunuguren (Onogoren, zusammengezogen Ὁυγγρόι, Ungri) der älteste gemeinsame Name, der
besonders zur Zeit, als die Attilaschen Hunnen nach Zertrümmerung des Attilai’schen Reiches, unter
die Herrschaft der Awaren und anderer ungrischer Stämme am Ural und Kaukasus gelangten, wieder
auflebte, und nichts anderes zu bedeuten scheint, als die Hunnen Herren oder oder hunnische
Herrenstämme (Hunnok-urai) oder bei der weichen ungarischen Sprache des k = g und der tiefen
Betonung des a = o nach fremder Umwandlung Ὁυννογόυροι, Hunug-uri, Unuguri, Onogori, Huguri,
Ὁυγγρόι, Ungri, Ugri, Jugri.
4. Die Magyaren2) sind, nebst den Bulgaren, der südlichste Stamm der hunnischen oder
ungrischen Völker. Sie saßen längere Zeit, zwischen dem Pontus und dem kaspischem Meere, am
Kaukasus, in der Nähe syrischer und arabischer Völker; ja sie gehörten vielleicht ursprünglich der
semitischen, jedenfalls einer sehr gebildeten Völkerfamilie an, daher der Bau der ungrischen Sprache
mit der syrisch chaldäischen, insbesondere mit der uralten hebräischen Verwandtschaft hat, und die
vollen, wohltönenden Vokale und weichen Konsonanten musikalisch südlicher Sprache, mit einem
sehr logischen Gedankengange und kräftigen Ausdrucke, vereinbart.“
50
Unter den hunnischen oder ungrischen Völkern wurden die Magyaren in sprachlicher Hinsicht
hunnisirt; sie litten zwar, wie die Awaren, durch die türkischen Völker einigen Einfluss. zogen sich
jedoch, bevor sie gleich den Chazaren, Bulgaren und Baskiren türkisirt wurden, zu den nördlichen
Hunnen oder Ungern (Jugren oder Finnen) in die heutigen Sitze der Permier, Matscherjäken, der
Wogulen, Syrjänen und Baskiren (Grossungern) zurück“), wo sie durch die Natur des Landes zu einem
Jäger und Fischervolke wurden daher auch das nach Europa mitgebrachte Sprachmaterial mehrfach mit
dem finnischen und theilweise auch mit der Sprachform Verwandtschaft zeigt2). Wenn auch der
Sprachreichthum damals nicht gross sein konnte, so war bei der semitischen Grundlage doch die
grösste Bildungsfähigkeit der Sprache vorhanden, deren Keime jedoch in der Umgebung europäischer
Sprachen, und bei Mitwirkung anderweitiger Hindernisse sich nur wenig bis in die neueste Zeit
entwickeln konnte”).
5. Die Hunnen gehören, hinsichtlich ihrer physischen Beschaffenheit, zur mongolischen,
Magyaren aber zur Kaukasus-Raçe (im Weitern von Blumenbach gebrauchten Wortsinne), und zwar
zu demjenigen nördlichen Hauptzweige derselben, welche Deutsche unter dem Namen Finnen, Gothen
und Byzantiner mit dem Namen Skythen und Sarmaten, Slaven, unter jenem die Tschuden (Cud),
Martin und neuere Physiologen unter der Bezeichnung Hyperboräer auf die meisten Völker des
nördlichen Europa und auf einen Teil Asiens übertragen, und die man mit dem Namen Uralvölker
umfassen könnte, weil die Uralregion ihre Heimat zu sein scheint. Schon Herodot (IV. e. 22) nennt
dort Jurken (Ιὑρκαι, Urgi, Ugri, Jugri).
6. Der Name Skythe (Σκυθα, gotisch Skiuta, d. i. Bogenschütz) ist nach Herodot eine fremde
(wahrscheinlich gothische) Benennung, indem die Bewohner des heutigen Südrussland damals sich
selbst Skoloton nannten. Nach Strabo reicht Skythien von Tanais bis zum Rhein; Tacitus verbindet
Bastarnen und Skythen. Auch jenseits der Wolga in Ugorien fand man Völker, die den Skythen ganz
ähnlich waren, weshalb Ptolemäus, der den Namen Sarmatien bis Asien erweitert, den Namen Skythen
über beinahe ganz Nord- und Mittelasiaen ausdehnen möchte. Da aber außer der Gleichheit der Sitze
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ii. Man muss so die Forschung unter dem Trümmerfeld159 der Fälschungen sozusagen ausgraben, freischaufeln, um an die Fragen
auch eine physische und moralische Aehnlichkeit der Skythen, Jazygen (Sarmaten) und Hunnen
(Finnen oder Tschuden) nachgewiesen werden kann, da beide vorzügliche Bogenschützen (gotisch
Skiuta, ungarisch Jasz), so entsteht die Muthmassung, dass Skythen, Jazygen und Hunnen
stammverwandt, dass der
51
Ausdruck Skythe einen Bogenschützen bedeute, und dass das Wort Skythe (SzvSa) vielleicht der bloss
gräcisirte Name der Tschuden (russisch Scuden) für die Hunnen sei 1).
7. Da die Sarmaten nach Herodot (IV. 1 17) eine veraltete skytische Sprache redeten, und aus
Medien stammten, so scheinen die berittenen sarmatischen Jazygen u. a., wo nicht mit den Skythen,
Hunnen und Magyaren stammverwandt, doch ihre früheren Nachbarn am Kaukasus und in Aria
gewesen zu sein. Je dunkler der Pfad der Geschichte zur Genesis der Nationen, desto erfreulicher
scheint sich doch die Spur der Wahrheit durch ein gewisses Uebereinstimmen der neuesten, ganz von
einander unabhängigen Forschungen2) über die Sarmaten, die man bisher fast allgemein für die
Stammväter der Slaven hielt, anzukündigen.
Eine gewisse Uebereinstimmung der verschiedenen Ansichten herrscht nach allem Gesagten
nicht nur hinsichtlich der ältesten bekannten Sitze der Ungern zwischen Kaukasus und Ural; sondern es
liegt darin zugleich der Ausgangspunkt für allfällige weitere Forschungen sach- und sprachkundiger
Reisenden. Namentlich dürften einerseits die noch ununtersuchten drei Dialekte der Syrjänen, so wie
jene der Kaukasus-Awaren und Osseten (Osen, Asen, Jasen) nähere Aufmerksamkeit verdienen.
– Eine weitere Andeutung liegt in dem Lebensresultate des ungrischen Reisenden Körösy Czoma
Sándor. welcher am Schlusse seiner Reisen zur Ueberzeugung gelangte, dass der ursprüngliche Name
der Hunnen oder Hungern (Hungur) erst in der griechischen, keltischen. slavischen, deutschen etc.
Sprache in Onogor, Ungar. Ugur, Yngar und Jugr ausgeartet sei, dass auch in armenischen, arabischen,
türkischen und persischen Werken Erwähnung eines Volkes Hunk, Ugur, Wugur, Jugur geschieht, dem
als ursprünglichen Aufenthalt das Land ober dem Himalaja um Lassa angewiesen werde, in dessen
Nähe im Ländchen Butan auch von Campbell der Stamm „Hung" des Limbuvolks erwähnt wurde.
Möge ein neuer Reisender auch dieses Land der letz52
ten Sehnsucht Czoma's berücksichtigen, an dessen Erforschung ihn die Reise in's Land ewiger
Wahrheit hinderte.“
159
Vgl KUUN, GÉZA: A KÚNOK NYELVÉRŐL ÉS NEMZETISÉGÉBŐL, BUDAPEST 1885, in:
< https://core.ac.uk/download/pdf/35134051.pdf > S 3 f:
„A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről.
(Olvastatott a M. T. Akadémia 1885. junius 1-én tartott ülésén.)
Hazai történelmünk egyik nagyérdemű mívelője, néhai Gyárfás István, A Jászkúnok nyelve és
nemzetisége czímű jeles értekezésében1) azon fontos adatok ellenére, melyeket kitűnő tudósunk Hunfalvy Pál A kún vagy Petrarka-codex és a kúnok czím alatt megjelent akadémiai felolvasásában közzétett s azon okok és érvek daczára, melyeket a Codex Cumanicus bevezetésében felhoztam, állhatatosan
megmaradt előbbi nézete mellett, mely szerint a kúnok valóságos magyarok s nyelvök a magyar nyelvnek csupán dialectusa. Azon érvek, melyekkel állítását támogatni igyekszik, nem vonom kétségbe és
elismerem, figyelemre méltók, de mind olyanok, melyek részint Hunfalvy és saját nézetemet igazolják,
részint nem alkalmasak arra, hogy jeles tudósunk Gyárfás állításának valósága általok bebizonyítható
legyen.
Nem áll az, hogy a kik a jászkúnok nyelvét és nemzetiségét török-tatárnak állítják, pártolói
lennének azon véleménynek is, hogy a székelyek nem a régi húnok származékai, hanem későbbi
határőri telepitvények.2) En ezt soha sem mondottam, soha sem írtam, sőt ellenkezőleg azon
körülményben, hogy a kúnok aránylag rövid idő alatt megmagyarosodtak, egy minket közelről érdeklő
példáját látom annak, hogy egy rokonfaj, nem vitatom a rokonság fokának minőségét, bizonyos
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heranzukommen, denn die Fälscher haben nicht nur die Antworten sondern auch schon die Fragen für falsche Antwort gefälscht.
b. Dadurch dass die Fälscher alles so doppelt oder mehrfach fälschen, dass
gleich mehrere Fälschungen160 zu einer Frage von mehreren Seiten sich
viszonyok következtében rövid idő alatt áthasonúlhat magyarrá s ez okon a hún eredetű székelyek
megmagyarosodása saját ethno________
1
) Olvasta a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1882. máj. 8-án tartott ülésén.
2
) L. az értekezés 6. lapját.
4
graphiánk terén nem elszigetelt s páratlan történeti esemény, mely már ennélfogva is valósága iránt
gyanút ébreszthet s méltú kételyre szolgáltathat alkalmat.
Azon erős tételes adatnak, hogy a jászkúnok jelenleg magyarok, a múltra visszaható erejét annak
bebizonyítására, hogy mindenkor azok voltak, el nem ismerhetem, mert annak ellene mond úgy a
történelem, mint az ethnologia. Ismerünk feles számú népet, a mely az idők folyamában mássá alakúit,
mint a mi eredetileg volt, s elég legyen erre nézve hivatkoznom a megoroszosodott permiekre, a
szlávvá lett bolgárokra, a törökül beszélő iráni szártokra, a Kabul és Herat közt lakó hezarekra, kik
eredetileg mongolok voltak s ma perzsáúl beszélnek, s hogy az ó-korból is legalább egy példát idézzek,
a hellen eredetű gelonokra, kik a skytha budinok közt Herodot idejében nyelvöket kezdették ezekével
fölcserélni. Elég legyen a példákból, melyeknek részletes előszámlálásával egy egész könyvet írhatnánk tele. Azt mondja értekező, hogy az általa felhozott erős tételes adat ellenében bizonyítsuk be tényekkel, határozott történelmi adatokkal, hogy a jász-kúnok valamikor csakugyan törökök voltak. Ezt
úgy hiszem megtettük, úgy Hunfalvy említett értekezésében, mint én a Codex Cumanicushoz írt bevezetésemben. Nem mondom, hogy kimerítettük volna az érveket, de rendbe vettük a legfontosabbakat s
jelen felolvasásom alkalmából is néhány újabb erősséggel fogom a régiek számát szaporítni.“
160
Wikipedia: Wenden, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 16:00 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden >: „Wenden (auch Winden, lateinisch Venedi) bezeichnet
diejenigen Westslawen, die vom 7. Jahrhundert an große Teile Nord- und Ostdeutschlands (Germania
Slavica) bewohnten, heute meist als Elbslawen bezeichnet. Sie dürfen nicht mit den „Windischen“
(Slowenen) im Alpenraum verwechselt werden, die zu den Südslawen gehören und deren deutsches
Ethnonym auf dieselbe Wortwurzel wie „Wenden“ zurückgeht. […]
Das Ethnonym „Wenden“ ist in verschiedenen Varianten seit dem 6. Jahrhundert in der schriftlichen
Überlieferung nachweisbar. Verwendet wurde es zuerst als unpräziser Sammelbegriff für verschiedene
Gruppen von Menschen, heute als Slawen bezeichnet, und geht auf eine germanische
Fremdbezeichnung zurück.
Im Lateinischen ist die Bezeichnung weiterhin Vandalia bzw. Vandalorum (Wendenland) geblieben.
Zum Jahr 789 erwähnt das Fragmentum chesnii Fürsten der Wilzen als reges Winidorum, zum Jahr 810
bezeichnen die Annales Sancti Amandi die Abodriten als Wenedi.[1]
Im östlichen Germanien, wo einst Wandalen wohnten, kamen mit der Völkerwanderung und den
Anstürmen aus Asien späterhin verschiedene Volksgruppen, die dann zusammengefasst Wenden
genannt wurden. Der polnische Chronist Vinzenz Kadlubek ging noch einen Schritt weiter und erfand
die Wanda (Sage), um dem neu geschaffenen Herzogtum der Polanen eine weit zurückreichende
Geschichte zu beschaffen. Kadlubeks vielfach wiederholte und als wahr ausgelegte Geschichte setzte
Polen mit Wandalen gleich und nannte den Fluss, an dem seine „Wanda“ und ihr Volk lebte,
„Wandalus“ (Weichsel).
Der Slawist Aleksander Brückner stellte folgendes über Mag. Vincenz Kadlubek und dessen
Sagenerfindungen fest: „Nur ein einziger von allen, die sich je mit polnischer Urgeschichte beschäftigt
haben, hat das Richtige eingesehen, der Lemberger Erzbischof Gregor von Sanok im XV. Jahrh. (…)
(er hat) die Angabe des Mag. Vincentius zurückgewiesen (…) Gregor erkannte richtig, dass allein die
falsche Gleichung Poloni = Vandali den Mag. Vincentius zur Ansetzung seiner Vanda verführt hatte
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gegenseitig stützen und zunächst muss scheinbar eine Fälschung mehrfach bewiesen werden, gilt eine bewiesene Fälschung für alle Duplikate.
i. Aus methodischen Gründen genügt bei einer mehrschichtigen161
oder mehrfachen Fälschung, bei einer Fälschung mit doppeltem
und wies sie folgerichtig ab; alle seine Nachfolger sind weniger vorsichtig gewesen und haben nur
Irrthümer auf Irrthümer gehäuft. Da die Polen keinerlei Tradition aufweisen konnten, hat Mag.
Vincentius die Legenden erfunden.“[2]
Das Wort Wenden wird auch in Zusammenhang mit dem lateinischen (und altgriechischen) Namen
Venetae gebracht, mit dem zur Zeitenwende und in der römischen Kaiserzeit drei verschiedene Völker
bezeichnet wurden: Die keltischen Veneter lebten zur Zeit Caesars nördlich der Loiremündung in
Gallien. Die Veneter der östlichen Alpen und nördlichen Adria haben kurze schriftliche Zeugnisse
zurückgelassen und werden unsicher als italisch oder illyrisch eingeordnet. Die dritten Venetae oder
Venedae waren im römischen Reich nur vom Hörensagen bekannt. Den Autoren Plinius, Tacitus,
Ptolemaios und im frühesten Mittelalter Jordanes zufolge lebten sie im Baltikum oder anderweitig
östlich der Weichsel. Nach der differenziertesten Darstellung des Ptolemäus dürften sie Balten
gewesen sein. Als slawisch kommen nach seiner Beschreibung eher die Sulones und die Stavani
infrage, deren Gebiet sich weit bis zu den Alauni (Alanen) erstreckte.[3]
Aus den überlieferten Aufzeichnungen frühmittelalterlicher Autoren wird allgemein geschlossen, das
aus der Antike überkommene Wort sei mit dem Erscheinen der Slawen von den Germanen auf ihre
neuen unbekannten slawischen Nachbarn übertragen worden, ähnlich wie welsch, Welsche oder
Wallische, das etymologisch auf einen keltischen Stamm der Volcae zurückgeht und dann auf die
Romanen (Schweiz, Italien), in Britannien auf die keltischen Cymrer (Kambrier) in Wales angewandt
wurde.
Das finnische Wort für Russland ist „Venäjä“, das für Russen „Venäläiset“, die schwedischen Wörter
sind „Ryssland“ bzw. „Ryss“. Die finnischen Wörter „Ruotsi“ und „Ruotsalaiset“ bezeichnen hingegen
das Land und das Volk der Schweden – eine Erinnerung an den skandinavischen Ursprung der einst im
Gebiet des heutigen Russland siedelnden Waräger und ein möglicher Hinweis auf eine von antiken
Vorbildern unabhängige Bezeichnung für Slawen mit dem Wortstamm „ven…“.
Die Bezeichnung Wenden findet sich in diesem Sinne mehrfach:
• Die Veneter an der mittleren Weichsel wurden Jordanes zufolge um 350 von den Ostgoten
unterworfen.
• Die im bairischen bzw. oberdeutschen Sprachraum übliche Version „Windisch“ wurde ursprünglich
für slawische Nachbarn sowohl nördlich als auch südlich der Alpen gebraucht. Später bezeichnete
„Wendisch“ bzw. „Wenden“ nur noch die Elbslawen, während „Windisch“ die Bezeichnung für die
slowenische Sprache wurde.
o Die Baiuwaren bezeichneten vor allem einen zu den Alpenslawen als Teil der
Südslawen gerechneten Stamm als Windische. In Verbindung mit der
zeitgenössischen Latinisierung als Veneti, Vineti, Vinedi könn-te dies eine sekundäre
Übertragung des ursprünglich auf die antiken Alpenbewohner bezogenen Namens
sein. Die Eigenbezeichnung dieser Slawen war Karantanen. 631 wird in der
Fredegar-Chronik Karantanien als marcha Vinedorum (‚Mark der
Wenden/Windischen‘) genannt. Seine Bewohner gehören zu den Vorfahren der
heutigen Slowenen, wie sie etwa seit dem 16. Jahrhundert heißen.
o „Windisch“ ist allerdings auch Namensbestandteil mehrerer einstmals slawisch
besiedelter Orte nördlich der Donau, etwa Windischeschenbach im Norden der
Oberpfalz, der Weiler Windisch Bockenfeld westlich von Rothenburg ob der Tauber
und Windischbuch beim nordbadischen Boxberg.
Zur Gleichsetzung der Bezeichnungen Wenden und Vandalen siehe hier: → Vandalen“
161
Wikipedia: Vandalen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2014 um 18:56 Uhr geän-dert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Vandalen#Gleichsetzung_der_Begriffe_Vandalen_und_Wenden >:
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Boden sozusagen, schon ein Beweis einer Fälschung für die Kette der Fälschungen so bewiesen zu haben dass alles gefälscht ist.

„In mittelalterlichen Überlieferungen wurde die Bezeichnung Vandali mit der Bezeichnung Wenden
bzw. Slawen gleichgesetzt. Die Vermischung dieser Bezeichnungen konnte in der Forschung bisher
nicht abschließend geklärt werden.
Seit dem 8. Jahrhundert war der Name der Vandalen in Bezug auf die Slawen vor allem im
süddeutschen Raum gebräuchlich. Im europäischen Raum kam im 12. Jahrhundert eine
Diversifizierung und Nationalisierung der Geschichtsforschung auf. Auch in den slawischen
Königreichen machte die Geschichtsschreibung diese Entwicklung mit. Die polnischen Beispiele
solcher Geschichtswerke, die Chronica Polonorum des Vincentius Kadlubek, wobei er aber in seiner
Wanda (Sage) erklärt, dass Wanda am Fluss Wandalus unter den Wandalen wohnt. Die Fortsetzung
derselben Sage durch Dierszwa und die Chronik des Baszko/Boguphal beinhalten eine
Geschichtsschreibung, die die Polen (angeblich) von den Vandalen abstammen lässt.
Noch im Geschichtswerk des Jan Dlugosz aus dem 15. Jahrhundert findet sich der Satz: „Vandali, qui
nunc Poloni dicuntur“. Gestützt wurden die polnischen Geschichtsmodelle des 12. bis 15.
Jahrhunderts mit der Völkergenealogie, die in der sogenannten „Fränkischen Völkertafel“ enthalten ist.
Diese, in einer Beziehung zu Tacitus stehende, Quelle war wahrscheinlich vor dem achten Jahrhundert
im fränkischen Raum die Ausgangsbasis für die Gleichsetzung der Slawen/Wenden mit den Vandalen.
Mit der Gleichsetzung wurden die Verhältnisse, die die slawischen Ethnogenesen in den Jahrhunderten
zuvor geschaffen hatten, in ein europäisch-fränkisches Geschichtsbild integriert.
Die Verwendung des Vandalennamens hatte auf Basis der mittelalterlichen Traditionen sowohl für die
slawische Bevölkerung als auch als Selbstbezeichnung politischer Gebilde im „Wendenland“ eine
lange Tradition. Der Humanist Albert Krantz nahm diese Tradition in seiner 1519 posthum
erschienenen „Wandalia“ auf. Darin behandelt er die Geschichte verschiedener slawischer Völker,
hanseatischer Städte und des herzoglich mecklenburgischen Hauses, deren Herkunft und Entstehung er
auf die antiken Vandalen zurückführte. Der Rückschluss auf diesen Zusammenhang wurde wesentlich
auf den sogenannten „Pseudo-Berossos“ des Humanisten Annius von Viterbo gestützt. Es handelte
sich bei diesem erstmals 1499 gedruckten Text um eine humanistische Fälschung, die Elemente der
Biblischen Erzählung mit den germanischen Genealogien des Tacitus zu verbinden beabsichtigte. Die
von Krantz vor allem auf Basis des „Pseudo-Berossos“ vollzogene Germanisierung der Slawen wurde
im polnischen Humanismus, namentlich vom im Auftrag des Königs Sigismund August schreibenden
Martin Cromer, zurückgewiesen.
Eine weitere Vermengung der Namen kam seit dem 14. Jahrhundert durch die lateinischen
Übersetzungen für die Bezeichnung der „wendischen Städte“ Danzig, Lübeck, Wismar, Rostock,
Stralsund, Königsberg, Riga und andere Hansestädte auf. Latinisiert wurden diese Städte als
„vandalicae urbes“ bezeichnet. Die Bezeichnung wendische Städte stand im Zusammenhang mit der
Einteilung der Hanse in Quartiere. Das Hansequartier mit dem Vorort Lübeck, das die aufgezählten
Städte umfasste, wurde als wendisches Quartier bezeichnet.
Auch im Namen des pommerschen Teilherzogtums Wenden findet sich im Lateinischen die Form
„Ducatus Vandaliae“. Erst diese gelehrte Latinisierung beinhaltete eine historische Dimension, die von
der humanistischen Geschichtsschreibung zu Spekulationen3909 verwendet werden konnte. Die
Wurzeln der Bezeichnung reichen weit ins frühe Mittelalter. Vor diesem Hintergrund kann eine Reihe
von Geschichtskonzeptionen aus dem Umkreis des mecklenburgischen Hofes gedeutet, erklärt und in einen Zusammenhang gestellt werden.
Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert setzte sich in der Geschichtsforschung eine Negierung der
Gleichsetzung Wenden und Vandalen durch, die die Wortverwendung auf einen Irrtum der
mittelalterlichen Autoren zurückführt.“
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ii. Nach einiger Übung mit Fälschungen lässt sich die Sache nochmals vereinfachen162, wenn man mit gewisser Erfahrung sozusagen statistisch feststellt, dass die Fälscher in aller Regel nur
Bluffen, für Gegenbeweis braucht man keinen großen Aufwand.
2. Eine weitere Vereinfachung ist, dass es zwar auch früher mitunter „weltbewegende“ oder systematische Fälschungen gab, sozusagen je nach Epoche163, aber
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 3 f:
„0.2. A 893-895-ös ámokfutás teóriája
A helyzet tragikomikumához tartozik, hogy a hivatalos történészek is folyton Bíborbanszületett
Konstantinoszt és Maszúdit emlegetik (mintha valóban rá3
juk hivatkoznának), de konkrét forráselemzést soha nem végeznek; a kútfőket jobbára egymás műveire
való hivatkozással – tisztes távolból – hozzák csak szóba. Emiatt aztán a kútfőadatokat vastagon
elfedik a priori hazugságok tömkelegével. A mindezekről harmadkézből értesülő laikus olvasó így
képes azt hinni, hogy e tendenciózus hazugságok magukból a kútfőkből származnak. Holott a
kútfőknek semmi közük sem az indogermanisztikához, sem a finnugrizmushoz, sem egyéb modern
kori áltudományhoz.
Néha persze elkerülhetetlenül szembe sülnek konkrét kútfő adatokkal. Ezeket először mindig
megpróbálják a saját verziójukhoz nyomorítani, s ha nem sikerül mert igazából soha nem sikerül
,akkor az illető forrásadatot rendszerint tévedésnek vagy rosszulértesültségnek bélyegzik. A baj ezzel
csupán az, hogy a besenyők VIII-IX. századi lakhelye kérdésének szemszögéből az összes kútfő
egyöntetűen ugyanazt vallja. Nevezetesen azt, hogy a mondott időben a besenyők a Don-Dnyeper
vidékén éltek. (Mindezt a következő szakaszban fogjuk látni.) Ezzel szemben a hivatalos
történészeknek maguk által is bevallottan! semmi kézzelfogható ellenérvük nincs. Egy mondvacsinált
hivatkozásuk mégis van, de ezzel rántják csak le magukról igazán a leplet.“
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Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 21:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach der
Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale – die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen – als „Rasse“ kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezogenen Merkmale
wie Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache – umstrittenerweise teilweise auch kulturelle Merkmale wie
Kleidung oder Bräuche – werden als grundsätzlicher und bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei betrachten Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich als höherwertig, während
alle anderen (oftmals abgestuft) als geringerwertig diskriminiert werden. Mit solchen Rassentheorien,
die angeblich wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden diverse Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten allgemeinen Menschenrechten widersprechen. […] Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den Zusammenhang von Kultur
und rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem ethnologisch-soziologischen Begriff „Volk“ vermengt, z. B. von der „völkischen Bewegung“ […] Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt deren Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassistische Diskriminierung versucht typischerweise,
auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete persönliche Unterschiede zu verweisen. […] Die
Folgen von Rassismus reichen von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei
und Pogrome bis zu sogenannten „ethnischen Säuberungen“ und Völkermord. […] Rassismus, im
strengen Sinne des Wortes, erklärt soziale Phänomene anhand pseudowissenschaftlicher Analogieschlüsse aus der Biologie. […] Der „moderne“ Rassismus entstand im 14. und 15. Jahrhundert und
wurde ursprünglich eher religiös begründet (Fredrickson, S. 14).[6] Ab 1492, nach der Reconquista, der
Rückeroberung Andalusiens durch die Spanier, wurden Juden und Muslime als „fremde Eindringlinge“
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in unseren Tagen sämtliche neuen Fälschungen164 bei den neuen Ideologien wie
insbesondere Rassismus verankert, sozusagen dort als Identität beheimatet sind.
oder schlicht als „marranos“ (Schweine) verfolgt und aus Spanien vertrieben. […] Die Vorstellung, die
Taufe oder Konversion reiche nicht, um den Makel zu tilgen, essentialisiert oder naturalisiert die
Religion und gilt vielen Historikern daher als Geburt des modernen Rassismus. Die Vorstellung, ein
Jude oder Moslem behielte auch dann sein jüdisches oder muslimisches „Wesen“, wenn er seine
Religion geändert hat – es liege ihm gewissermaßen im Blute –, ist im Kern rassistisch. […] Die
„Estatutos de limpieza de sangre“ („Statuten von der Reinheit des Blutes“), erstmals niedergelegt 1449
für den Rat der Stadt Toledo, gelten einigen Autoren als Vorwegnahme der Nürnberger
Rassegesetze.[8] „Die spanische Doktrin von der Reinheit des Blutes war in dem Maße, wie sie
tatsächlich durchgesetzt wurde, zweifellos eine rassistische Lehre. Sie führte zur Stigmatisierung einer
ganzen ethnischen Gruppe aufgrund von Merkmalen, die – so die Behauptung – weder durch
Bekehrung noch durch Assimilation zu beseitigen waren.“ (Fredrickson, S. 38 f.). [6] […] Dieser
mittelalterliche Rassismus blieb jedoch zunächst eingebunden in den Zusammenhang mythischer und
religiöser Vorstellungen, es fehlte der Bezug auf eine naturwissenschaftlich begründete Biologie. Erst
als religiöse Gewissheiten in Frage gestellt und die Trennung zwischen Körper und Seele zugunsten
eines materialistisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes aufgehoben wurden, waren die
geistesgeschichtlichen Voraussetzungen für einen Rassismus neuzeitlicher Prägung gegeben.[9] „Der
Rassismus konnte sich in dem Maße zu einer komplexen Bewusstseinsform entwickeln, wie sich
rassistische Bewusstseinselemente aus den theologischen Bindungen des Mittelalters „emanzipieren“
konnten.“[10] Pseudowissenschaftliche Rassentheorien sind gewissermaßen ein „Abfallprodukt der
Aufklärung“,[11] deren scheinbar naturwissenschaftliche Argumentation auch und gerade von großen
Aufklärern rezipiert wurde. „Mit ihrem leidenschaftlichen, manchmal an Fanatismus grenzenden
Bestreben, die Welt ‚logisch‘ zu ordnen, mit ihrer Manie, alles zu klassifizieren, haben die Philosophen
und Gelehrten der Aufklärung dazu beigetragen, jahrhundertealten rassistischen Vorstellungen eine
ideologische Kohärenz zu geben, die sie für jeden anziehend machte, der zu abstraktem Denken
neigte.“[12] […] So schrieb Voltaire 1755: „Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig
verschiedene Menschenart, wie die der Spaniels sich von der der Windhunde unterscheidet [...] Man
kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige, sie ist ihr weit
unterlegen.“[13][14] Ursprünglich metaphysisch und religiös begründet, erhielt der Rassismus durch die
Aufklärung ein weiteres, ein säkulares Fundament. […] Naturforscher wie Carl von Linné, GeorgesLouis Leclerc de Buffon, Johann Friedrich Blumenbach, Immanuel Kant und viele andere
katalogisierten und klassifizierten Tier- und Pflanzenreich, aber auch die damals bekannte Menschheit
und schufen so die Grundlagen der „Naturgeschichte des Menschen“, der Anthropologie. […] Seit der
UNESCO-Deklaration gegen den „Rasse“-Begriff[21] auf der UNESCO-Konferenz Gegen Rassismus,
Gewalt und Diskriminierung im Jahre 1995 im österreichischen Stadtschlaining wird nicht nur jede
biologische, sondern auch jede soziologische Ableitung rasseähnlicher Kategorien geächtet. Diese
Ächtung wird wie folgt begründet:[22]
• Kriterien, anhand derer Rassen definiert werden, seien beliebig wählbar.
• Die genetischen Unterschiede zwischen Menschen innerhalb einer „Rasse“ seien im Durchschnitt quantitativ größer als die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen „Rassen“.
• Es bestehe kein Zusammenhang zwischen ausgeprägten Körpermerkmalen wie der Hautfarbe
und anderen Eigenschaften wie Charakter oder Intelligenz.
Der bedeutende italienische Populationsgenetiker Cavalli-Sforza, Professor an der Stanford University
in Kalifornien, kommt in seinem monumentalen Werk „The History and Geography of Human Genes“
zum Ergebnis, dass es keine wissenschaftliche Basis für die Unterscheidung von Menschenrassen
gibt.“
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Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
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a. Dem ist anzufügen, dass hier, wie eingangs vorausgeschickt, nicht nur
die historischen Fälschungen, sondern in insbesondere die Fälschung
der ganzen Wissenschaft, und dort nicht zuletzt die gefälschten wissenschaftlichen Termini wie Rassismus (als Vorfragen) hinterfragt werden.
i. Eine Meisterleistung der Fälschungen, sozusagen Husarenstück
war, dass in dem auf die kommunistische Revolution folgenden,
vom Ausland gesteuerten Bürgerkrieg, der Kommandant Trotzki die Rote Armee, mit dem zaristischen Militär, fusioniert hatte.
ii. Das zaristische Militär war rassistisch, der Inbegriff des Rassismus und hat, so wie Kommunisten die kriegsbedingte Schwäche
nutzend die Macht ergriffen, so der Rassismus beim Militär die
Macht als Rote Armee getarnt übernommen, sich rot etikettierte.
b. Der mit dem Zarismus sozusagen enthauptete Rassismus ging in den
Untergrund, kontrollierte aber das Militär, und hat nach der Fusion des
Militärs mit der Roten Armee, in der Person Stalins, den Kommunismus
unterwandert und zu Tarnorganisation des Rassismus instrumentalisiert.
i. Diese Tarnung des Rassismus als Kommunismus ist im Völkermord in Exjugoslawien enttarnt worden, der eindeutig als rassis-

any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
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tisch identifiziert ist, aber, wenn man zum Beispiel bei Handke
nachliest, ist als Kommunismus falsch etikettiert perfekt getarnt.
(2) Die theoretische Forschung kann der praktischen Bekämpfung der Fälschung in der
Wissenschaft Hilfe sein, da allgemeingültig feststeht, dass Rassismus irrational ist und
es nichts im Rassismus gibt was wissenschaftlich vertretbar geschweige denn beweisbar wäre, sodass Rassismus immer zwingend die Fälschungen existentiell voraussetze.
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X.

STAND DER FORSCHUNG 2
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Die praktische Forschung kann in der Bekämpfung der Fälschung Hilfe sein mit der
Feststellung, dass mangels wissenschaftlicher Inhalte, auch die Methode der Wissenschaften bei Fälschungen zu kurz komme, weil die Fälschungen mit der wissenschaftlichen Methode nicht kompatibel sind, sondern sich im logischen Zirkel selbst genügen.
1. Faktum ist, dass bis zum Aufkommen rassistischer Ideologien im 19. Jh. und
noch einige Zeit dazu parallel, es eine sogenannte (als seriös anerkannte und)
offiziell autorisierte Forschung gab die mit als wissenschaftlich geltenden Mitteln all das (mit gegenteiligem Ergebnis) erforschte165 was heute gefälscht wird.
2. Es ist aus methodischen Gründen darauf hinzuweisen, dass die derzeit zumindest der Lautstärke nach vorherrschenden Fälschungen nichts anderes zu sagen
165

Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
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haben, als das, dass was früher die Forschung gemacht hat, falsch, gefälscht ist,
daher der Rassismus die Welt gerettet hatte, indem sie das Gegenteil behaupte.
a. Aus methodischen Gründen ist also der Hilferuf gegen Fälschungen an
die offiziellen Forschungseinrichtungen adressiert, auch wenn sie schon
oft von den Fälschern feindlich übernommen wurden, weil das Gesagte
Kenntnisse im Fachgebiet voraussetzt, die kaum allgemeinbekannt sind.
b. Es würde sich um einen Beitrag oder Anregung zu der laufenden Diskussion in der Forschung handeln, allerdings unter der Voraussetzung,
dass diese nicht von Fälschern feindlich übernommen, sabotiert werde,
und das Thema nicht von Lawinen von Fälschungen verschüttet wurde.
(2) Kurz gesagt gibt es in den hier bekämpften Fälschungen nichts, was schon vorher
von der seriös geltenden Forschung nicht gegenteilig bewiesen worden wäre sodass die
Fälscher einerseits die Beweise fälschen müssen, dass die der bisherigen Forschung alle Beweise fälschte, und sie müssen zusätzlich: dessen Gegenteil als bewiesen fälschen.
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XI.

STAND DER FORSCHUNG 3
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Schon im 19. Jh. hat die österreichische Forschung über Ethnologie insb. ungarische
Vorgeschichte166 Dinge festgestellt die in der heutigen Schein-Diskussion167 in der UnVgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag
ist nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič
[...] * Fremdwörterbuch, Kennwort avtohton:
Der erste Bewohner, Urbewohner, Uransiedler, Alteinsässige, Einheimische.[1]
* Etymology online:
autochthon: "one sprung from the soil he inhabits" (pl. autochthones), from Gk. autokhthon, from
auto- "self" + khthon "land" (see chthonic).[2]
Gegner des Autochthonismus – die transkarpatische Theorie
Zu den merkwürdigsten Thesen der indoeuropäischen Völkerwanderungen gehört die Vorstellung von
einer transkarpatischen Urheimat der Slawen. Von hier seien sie im frühen Mittelalter massenhaft nach
Westen und Südwesten ausgewandert. Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche
Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15.
Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf
Kossinna zu einem Axiom, später als transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen
noch heute als offizielle Lehrmeinung gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die
Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet.
Verbunden mit diesem Axiom war von Anfang an (bereits bei Beatus Rhenanus, 1531) die These von
den »slawischen Untermenschen«.
In einem Lehrbuch aus dem Jahre 1906 heißt es:
166

Abbildung 1. Abschnitt aus dem Buch Europa[4].
Auf die wesentliche Lücke in dieser Theorie wies der slowenische Sprachforscher Jernej Kopitar
(1780-1844) bereits in seinem Werk Die Slaven im Thale Resia hin, als er in einer Fußnote solcherlei
Thesen in Frage stellte: »/…/ Die slavisch redenden gehören zu dem windischen Stamme, der sich in
Krain und Kärnten seit dem 6. Jahrhundert (1) ausgebreitet hat.
1 Wo ist der historische Beweis für dieses Datum?«[5]“
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Vgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag
ist nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
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garischen Forschung bestenfalls als angeblich unerforscht oder unbekannt168 gelten aber in aller Regel das Gegenteil behaupten als die österreichische Forschung im 19. Jh.
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Autochthonistische Theorien - etwas Neues?
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen –
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die
Noriker, die Slawen sind.«[6]
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen
Gedankengutes.
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in seiner Getica
(551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu Vistulae fluminis per
inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et
loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von diesen
/Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der Vistula ab über ungeheure
Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre Benennungen wechseln /.../ die
hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven und Anten.«[8]
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum Columbani (615):
»Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der Wenden /das Alpengebiet/, die man auch
Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9]
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) an, wo es für das
Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu den Sklaven, die man Wineder
nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den
Ableitungen der »Wineder« bekannt – Wenedus und Venedorum[10]
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus (8. Jh.), in der
für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später zahlreiche
Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im späten
Mittelalter viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen
wieder auf.
Hinzu kamen die Werke des Domlehrers Adam von Bremen (?–1081) und des Pfarrers Helmold von
Bosau (um 1125-1177). Adam schrieb in seiner Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum:
»Sklavanien also, eine sehr ausgedehnte Landschaft Germaniens, wird von den Winulern bewohnt,
welche einst Wandalen hießen. Es soll zehnmal so groß sein wie unser Sachsen, zumal wenn man
Böhmen und die jenseits der Oder wohnenden Polanen, da sie weder im Äußeren, noch in der Sprache
von jenen sich unterscheiden, mit zu Sklavanien rechnet«.[12] In Helmolds von Bosau Chronica
Sclavorum et Venedorum heißt es: »Wo also Polen endet, kommt man zu einem sehr ausgedehnten
sklavischen Lande, nämlich zu denen, die vor alters Vandalen, jetzt aber Wenden oder Winuler
genannt werden.«[13]
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es keinen Autor, der Zweifel an der Uransässigkeit der Slawen
bzw. Wenden erhob.“
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Vgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag
ist nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Hinzu kamen die Werke des Domlehrers Adam von Bremen (?–1081) und des
Pfarrers Helmold von Bosau (um 1125-1177). Adam schrieb in seiner Gesta Hammaburgensis
ecclesiae pontificum: »Sklavanien also, eine sehr ausgedehnte Landschaft Germaniens, wird von den
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1. Das hat den Nachteil, dass so bewiesen ist169, dass die Fälscher auch die ungarische Forschung feindlich übernommen haben, und sich selbst als Fälscher im
Winulern bewohnt, welche einst Wandalen hießen. Es soll zehnmal so groß sein wie unser Sachsen,
zumal wenn man Böhmen und die jenseits der Oder wohnenden Polanen, da sie weder im Äußeren,
noch in der Sprache von jenen sich unterscheiden, mit zu Sklavanien rechnet«.[12] In Helmolds von
Bosau Chronica Sclavorum et Venedorum heißt es: »Wo also Polen endet, kommt man zu einem sehr
ausgedehnten sklavischen Lande, nämlich zu denen, die vor alters Vandalen, jetzt aber Wenden oder
Winuler genannt werden.«[13]
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es keinen Autor, der Zweifel an der Uransässigkeit der Slawen
bzw. Wenden erhob.
Der Rostocker Historiker Albertus Krantzius (1448-1517) vermerkte in seinem Buch Wandalia:
»Auch hieraus fühlen wir uns berechtigt, daß wir von Polen, Böhmen, Dalmatinern und Istrien als
einem Volke lehren, welches unsere Vorfahren Sclavones, die Alten mit dem eigentlichen Namen
Wandalen genannt haben". Und: "Warum wolte man sich aber des Wendischen ursprungs schemen
/.../ da doch dieser völcker vorfahren so mechtige thaten in Franckreich /.../ Hispanien un Africa
verrichtet«. [14] Antol Vramec (16. Jh.), berichtete in seiner Chronik für das Jahr 928: »Heneter die
sich Slouenen nennen wurden damals in Deutschland ermordet.«[15] Adam Bohorič,
Sprachforscher(1520-1598), stellte die Heneter, Vene(d)ter, Winden, Vandalen und Slawen als ein
und dasselbe Volk hin. [16] Johann Weichard Freiherr von Valvasor, Historiker und Geograph
(1641-1692),schrieb: »Wenden und Sclaven seynd ein Volk, Wandalen und Wenden einerley
Nation.«[17] Anton Tomaž Linhart (1756 - 1795), Historiker und Autor des Buches Versuch einer
Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Oestérreiches, betitelte seine
geographischen Karten mit: »Slavi seu Vinidi«(»Slawen oder Vinidi«).[18] Baltazar Hacquet (17391815), ein bretonischer Ethnologe, identifizierte in seinem Werk Slavus-Venedus-Illyricus [19] die
Veneder, Vinden und Sklavenen mit den Slawen, die zuerst auf der italischen Halbinsel siedelten: »/…/
Nation der Veneden, Winden, Sklavenen oder heutigen Slaven /…/ Dieses Volk, welches dermalen in
Europa seinen Anfang an den Grenzen Italiens oder des venetianischen und tiroler Gebieths in Westen
nimmt (vor Alters begreift man diese Länderstrecke unter den Namen Cárnia) /…/«. Karl Sicha
(1815-1888) schrieb mit voller Überzeugung in seinem Buch Namen und Schwinden der Slaven: »Die
Slaven waren im grauen Alterthume viel weiter über Europa verbreitet als zu unserer Zeit; sehr viele
Stämme derselben sind seit Beginn des Mittelalters verschwunden. Weil die Slaven ehemals über den
grösseren Theil Europas verbreitet waren, werden, um dies nachzuweisen, die geographischen
Rahmen in Erinnerung gebracht.«[20] Schon damals erkannte er die Schwäche der transkarpatischen
Theorie, wenn er im ersten Kapitel (Von den Slaven) feststellte: »Die althistorischen Namen der
Slaven bezeugen ihre ungemeine Ausbreitung in Europa und ihr hohes Alterthum.Die Anschauung,
Meinung und Behauptung von der Einwanderung der Slaven vom fünften bis siebenten Jahrhunderte
ist absurd.«[21] Er nannte zahlreiche Völkerschaften von denen die Slawen abstammen sollten. In
Marginale schrieb er: »Slavischer Nationalität sind alle folgenden: Heneti, Veneti, Antes, Slavi, Vinidi,
Sclavini, Venedae, Eneti,, Armorici, Getae, Daci, Sarmatae, Scythae, Poloni, Illyrii, Moesii, Liburni,
Norici, Rhaeti, Paeones, Pannonii, Taurisci, Vindelici, Vindi (am Licus), Boji, Helvetii, Triboci,
Nemetes, Vangiones, Suevi, Vinuli, Vandali, Vinithi, Lankobardi, Baemi, Marcomani, Marovani,
Quadi, Rugi, Russi, Ruthen /und/ viele Slaven in Gallien.«[22]
Die autochthonistische Idee war folglich in der Geschichtsschreibung nichts Neues – nichts
Unmögliches.“
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19. Jh. und davor mit der Behauptung überführen, dass es als bewiesen170 gelte,
dass alle außer den Rassisten Fälscher und Verbrecher/Verräter waren und sind.

Die Veneter-Theorie bildete sich vor allem in der Zeit des Völkerfrühlings heraus. Ich möchte hier die
Darstellungen des russischen Historikers Jurij I. Venelin (1802-1839) anführen, wie sie aus der Karte
(Abbildung 2) ersichtlich sind (aus dem Buch Древние и ньінешние Словене). Venelin stellt uns die
Slowenen unter anderem als die Bewohner der altrömischen Provinzen Pannonien, Norikum, Rätien
und Vindelizien vor. Im Abschnitt Germanen sind nicht Deutsche betonte er sogar, dass man mit den
Namen »Germania« immer nur ein geografisches Gebiet bezeichnete, in dem zahlreiche slawische
Stämme wohnten. [23] Indem er die Überlegungen von M. V. Lomonossov, V. N. Tatiščev, A. L.
Schlözer und J. Potocky fortsetzte, verwies er auch auf die Verwandtschaft von Venden und Vandalen
und der Räter mit den Slowenen. [24] […]
Ein relevantes Werk, dass das Konzept von der Uransässigkeit stützt, ist auch Hans Ferdinand
Helmolts Weltgeschichte von Anfang des 20. Jahrhunderts. Im fünften Band, Seite 277 (siehe
Abbildung 3), ist zwar die Ankunft der Kroaten erwähnt, die nach Porphyrogennetos im Jahre 626
erfolgt sein soll, erinnert wird aber daran, »daß das ganze, jetzt von den Kroaten besetzte und nach
ihnen benannte Land früher den Slowenen gehörte und Slowenia hieß. /…/ Heut erinnert nur noch der
Name S l a w o n i e n /…/ und der des slowakischen Stamms in Ungarn an die alten Besitzer und das
pannonisch=slowenische Reich.« [25] […]
Auf Seite 270 lesen wir: »Jene Stämme, die in den alten römischen Provinzen Pannonien, Noricum,
Raetien, Vindelicien angesiedelt waren, wurden gemeiniglich Slaven oder Slowenen genannt.« [26]
»Früher war man der Meinung, daß die Einwanderung der Slawen in die Balkanländer in der Zeit vom
5.–7. Jahrhundert erfolgt sei. Jetzt will man hier sichere Spuren von ihnen viel früher entdeckt haben.
Dafür sprechen die ältern Ortsnamen. Auch läßt sich die neue Ansicht mit den ältesten historischen
Zeugnissen in Einklang bringen und erklärt auf natürliche Weise die Erscheinung, wieso die Slawen in
diesen Ländern plötzlich in solchen Massen erscheinen /…/« [27]
Interessanterweise kannte man, was die Veneter anbelangt, keine Aufteilung dieser Völkerschaften.
Veneter wurden in einigen Fachbüchern aus jüngerer Zeit als Vorfahren der Slawen erkannt (z. B.
Ottova encyklopedie[28] und Slavonic Encyclopaedia[29]).
»Vendi, Vendové, Veneti, Venetové, Vindi a pod. Jména. jež Slovanŭm dávali jejich, sousedé Germani
a Gallové. Viz Slovane, str. 430 b. Jméno to udrželo se podnes u Němcŭ, kreři Slovincūm řikaji
Winden (odtud windisch – slovins-ký) a lužické Srby nazývají Wenden (odtud wendisch =
lužickosrbský).«“
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[31] Dergleichen ist auch aus Helmolts Weltgeschichte ersichtlich, wo Slawen unter den Namen
Veneti, Windi, Wenden aufgeführt sind, deren Wohnsitze sich u. a. bis nach Vindelizien und Rätien
erstrecken sollten. Der italienische Anthropologe Giuseppe Sergi (1841-1936) entwickelte sogar eine
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2. Das hat den Vorteil dass so durch die Fälscher selbst bewiesen171 ist, dass in der
Forschung 2 entgegengesetzte Tatsachenbehauptungen über Beweise172 einanVgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag
ist nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Das bestätigten Henrik Tuma (1858-1935), der die Existenz slowenischer Namen in
den Alpen bis nach der Schweiz nachwies, [33] und der Venetologe Davorin Martin Žunkovič
(1858–1940), der sich viel Mühe mit dem Studium alter Inschriften und der Geschichte machte. [34] In
neuerer Zeit folgten Versuche von Jožko Šavli (1943) [35] und Ivan Tomažič (1919), [36] die in den
80er Jahren in Glas Korotana Studien über die Veneter als Vorfahren der Slowenen publizierten. Ihre
Argumente beruhten teilweise auf Erkenntnissen von Experten wie Erich Röth, Tadeusz LehrSpławiński, Giacomo Devoto, Hans Krahe, u. a. Die These wurde multidisziplinär vorgestellt, indem
sich der Literat und Slawist Matej Bor (1913-1993), mit den Interpretationen alter venetischer
Inschriften mit Hilfe der slowenischen Dialekte, seinen beiden Koautoren anschloss (Unsere Vorfahren
- die Veneter[37]). Nach dem Tode Bors (1993) führte Lucijan Vuga (1939-2006) die Forschungen
weiter und bereicherte mit seinen Werken[38] die wissenschaftliche Diskussion. Er stellte die
sogenannte Theorie der paläolithischen Kontinuität (TPK) vor, die der Linguist Mario Alinei in seiner
Arbeit Origini delle lingue d'Europa[39] entwickelte. Auf seiner Webseite stellt er unter dem Titel The
main lines of the PCT historical reconstruction (Die Hauptrichtungen der TPK-historischen
Rekonstruktion) fest: »Die völlig absurde These von der sogenannten ’späten Ankunft’ der Slawen in
Europa muss ersetzt werden durch das Szenarium einer slawischen Kontinuität vom Paläolithikum an.
Und das demographische Wachstum sowie die geographische Expansion der Slawen lassen sich viel
realistischer durch die ungewöhnliche Aufeinanderfolge, Kontinuität und Stabilität der neolithischen
Kulturen Südosteuropas erklären (der einzigen, in denen es zur Herausbildung von Tells kam).«[40]
Auch andere archäologische Forschungen blieben von der autochthonistischen Idee nicht unberührt.
Florin Curta, Mediävist und Archäologe, übt in seinem Buch The Making of the Slavs fundierte Kritik
an den geläufigen Vorstellungen von den Wanderungen der Slawen, die Meilenstein für weitere
Slawenstudien sein könnten (siehe Anhang). Neuerlich scheinen auch genetische Studien auf
Ähnliches hindeuten[41] [42]. Darüber hinaus beschäftigt sich in jüngster Zeit das Projekt Herkunft
der Slowenen mit wissenschaftlichen Aufklärungen, was die Slawenankunft betrifft.[43]
Schluss
Die moderne Geschichtsschreibung ist weit davon entfernt, den Gedanken einer Autochthonie der
Slawen bzw. Veneter argumentiert zurückweisen zu können. Noch weniger beweiskräftig sind ihre
Argumente für mittelalterliche Massenmigrationen der Slawen. Von einer traditionellen Idee der
slawischen Landnahme kann die Rede nicht sein. Viel mehr spricht für die seit mehr als einem
Jahrtausend überlieferten Belege für die Uransässigkeit, die Autochthonie, der Slawen bzw. Veneter.
Letztendlich noch ein Gedanke: Wissenschaftliche Arbeit ist immer mit Komplikationen verbunden.
Hinter wissenschaftlichen Publikationen steckt meist redliches Bemühen. Deswegen ist es nicht
angebracht, den Wissenschaftler oder sein Werk unter Beschuss zu nehmen; Kritiken sollten sich stets
nur auf die jeweiligen Ideen erstrecken. In diesem Sinn waren trotz mancher »Kurzschlüsse« die
Veneter- Theorie als auch die spätere Theorie der paläolithischen Kontinuität erfolgreich und zeigten
neue Richtungen auf.“
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Analyse im Hinblick auf die Fälschungen oder deren Angriffsflächen175,
und versucht die Problemstellen selektiv (hervorzuheben/)abzuhandeln.
geschieht ähnliches. In diesen Vortrag wird die Idee der frühmittelalterlichen slawischen MassenMigration, die sich in der akademischen Geschichtswissenschaft durchsetzte, im Fokus unserer
Betrachtung sein. Die Unwissenheit der Öffentlichkeit sowie die Ignoranz vielen Experten machen
unseren Überblick der so genannten autochthonistischen Veneter-Theorie notwendig.
Das Hauptthema ist mit den Völkerschaften verbunden, die unter dem Namen Veneter bekannt sind.
Die Tatsache, dass in vielen Studien für europäische Vor- und Frühgeschichte fast keine Erforschung
des Volkes der "Veneti" oder "Veneter" stattfindet, gibt uns viele Fragen auf. Fragen, auf welche wir
berechtigt logische Antworten erwarten.
Warum wurde diese Forschung vernachlässigt? Was für Völker waren die Veneter eigentlich? Welche
Orte besiedelten sie? Ist es möglich, dass die Veneter wirklich Vorfahren der Sklawenen (Vorgänger
einiger heutigen Slawen) waren, wie es einige Forscher behaupten, oder waren sie Vorgänger der
Völker eines anderen Sprachraumes? Warum gibt es nur wenige Diskussionen über die Schrift der
Veneter und viele durch die Veneter hinterlassene Inschriften?
Im Vortrag wird auch ein Versuch unternommen, Klarheit im Konflikt zwischen zwei scheinbar total
entgegensetzten Paradigmen zu schaffen. Die Absicht ist, logische Antworten auf die erwähnten
Fragen mit Hilfe zahlreicher Erwähnungen*) und moderner Forschungsergebnisse#) zu bekommen.
Das Endergebnis weist eine größere Verbundenheit der frühgeschichtlichen Völker hin als bisher
angenommen.“
175
Vgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag
ist nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Schlüsselwörter: Autochthonische Theorien, Alochthonistische Theorien, VeneterTheorie, Sklawenen, Slawen, Theorie der paläolitischen Kontinuität
*) Historische Erwähnungen und Studien: Homer (9. Jh. v. u. Z.), Polybius (2. Jh. v. u. Z.),
Demetrius von Skepsis, Strabo (1. Jh. v. u. Z.), Julius Caesar (1. Jh. v. u. Z.,), Titus Livius (1. Jh. v. u.
Z.), Plinius (1. Jh. v. u. Z.), Cornelius Tacitus (1. Jh.), Ptolemäus (2. Jh.), Kaiser Julianus (4. Jh.),
Jordanes (6. Jh.), Ionae Bobbiensis (7. Jh.), Fredegarius Scholasticus (7.Jh.), Adam von Bremen (11.
Jh.), Helmold (12. Jh.), Wincenty Kadłubek (12. Jh.), Miersuae Chronicon (13. Jh.), Albert Crantz (15.
Jh.), Marcin Bielski (16. Jh.), Thomas Kantzow (16. Jh.), Christophorus Entzelt von Saluelt (16. Jh),
Sebastian Münster (16. Jh.), Antol Vramec (16. Jh.), Adam Bohorič (16. Jh.), Mauro Orbini (16. Jh.),
Chronik der Mark Brandenburg (16. Jh.), Johann Weichard Freiherr von Valvasor (1689), V. N.
Tatiščev (17.-18. Jh.), A. L. Schlözer (18. Jh.), Vasilij Tretiakovski (18. Jh.), Baltazar Hacquet (18.-19
Jh.), Davorin Trstenjak (19. Jh.) Helmolts Weltgeschichte (Ende 19. Jh.).
#) Einige der gegenwärtigen Forscher:
Mario Alinei, Origini delle lingue d’Europa, Vol. I, II: La teoria della continuitá Bologna, il Mulino,
1996, 2000, ISBN 88-15-05513-4.
Die PCT Gruppe (Theorie der paläolithischen Kontinuität: www.continuitas.com); M. Alinei,
Language, History and Cultural Anthropology, Quaderni di semantica, An International Journal of
Theoretical and Applied Semantics, General Editor: Mario Alinei. X. Ballester, Del Origen del Habla
al Origen de las Lenguas, Las Primeras Palabras de la Humanidad, Ediciones Tilde, Valencia 2002,
ISBN 9-788495-314208.
F. Cavazza, ''Lezioni di Indoeuropeistica'' con particolare riguardo alle lingue classiche (sanscrito,
greco, latino, gotico), I, II, Edizioni ETS, Pisa 2001, 2003/2004; ISBN 88-467-0254-9, ISBN: 88-4670746-X. I. Tomažič, "V nova slovenska obzorja z Veneti v Evropi 2000", Editiones Veneti, Ljubljana
2000, ISBN 961-90840-6-3.
Florin Curta, The Making of the Slavs, History and Archaeology of the Lower Danube Region c. 500
- 700, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
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i. Mit Problemstelle/Schwachstelle176 ist eine historische Frage177
gemeint die ursächlich für die Beurteilung der danach folgenden

Colin Renfrew, Archaeology and Language, I Cape Ltd., London 1987.
Lucijan Vuga, Sodobna teorija kontinuitete; Zbornik prve mednarodne konference Veneti v
etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva / Proceedings of the First International Topical Conference
The Veneti within the Ethnogenesis of the Central-European Population, Jutro, Ljubljana 2002, 24-34
(ISBN 961-6433-06-7);Davnina govori, Jutro, Ljubljana 2003; L. Vuga, Megalitski jeziki, Jutro,
Ljubljana 2004; L. Vuga, Veneti v Troji, revija SRP, Ljubljana 2006, ISBN 961-6109-38-3.
M. Bor, J. Šavli, I. Tomažič, Unsere Vorfahren - die Veneter, Wien, 1988, Editiones Veneti.“
176
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Am Neuanfang deutscher Forschungstätigkeit in der ehemaligen Sowjetunion und am Aufbau der Eurasien-Abteilung des
Deutschen Archäologischen Instituts ab Mitte der neunziger Jahre aktiv mitwirken zu dürfen, empfand
ich damals als einzigartige Chance. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn die Kulturen dieses
schier unermeßlichen Raumes, der Osteuropa, den Vorderen Orient, Zentralasien und China gleichermaßen miteinander verbindet, üben noch immer eine besondere Faszination aus. Der Begriff Eurasien
wird in diesem Zusammenhang nicht als Summe der Kontinente Europa und Asien verstanden, sondern gewissermaßen als Teilmenge, als ein Raum, der an beidem Anteil hat, gleichzeitig aber auch von
beidem verschieden ist. Eurasien bildet die Klammer zwischen Europa und Asien. Wollen wir die geschichtlichen Entwicklungen in beiden Kontinenten besser verstehen, so kommen wir gar nicht umhin,
uns auch mit den historischen Prozessen in Eurasien zu befassen. Vorliegendes Buch verfolgt das Ziel,
diese Prozesse vom Neolithikum bis zum Beginn des Mittelalters verständlich zu machen, konzentriert
sich dabei jedoch überwiegend auf den größeren, östlichen Teil Eurasiens, nämlich die Gebiete zwischen Ural und Pazifik und zwischen Südlichen Randgebirgen und Nordmeer. In der Geographie wird
dieser Raum auch als Nordasien bezeichnet.
Unsere Kenntnis von der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung in den Wüsten, Steppen,
Waldsteppen, Tajgagebieten und Tundrastreifen jenseits des Urals war bis zur Öffnung der ehemaligen
Sowjetunion vergleichsweise rudimentär. Um die' lange deutsche Forschungstradition in Sibirien, die
bis ins 18.Jahrhundert zurückreicht, wußte man zwar sehr wohl, auch in Rußland war sie nie vergessen, doch eine wirklich tragfähige Brücke zur Gegenwart vermochte diese Erinnerung an ferne Zeiten
alleine nicht zu schlagen. Wichtiger war in diesem Zusammenhang Gero v. Merharts Aufenthalt in Sibirien, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener an den Enisej gelangte und dort die Gelegenheit
zu archäologischen Forschungen bekam. Merhart konnte jedoch später nicht mehr dorthin zurückkehren, denn deutsche und russische Archäologie kamen ab den zwanziger Jahren kaum mehr in direkte
Berührung. Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zu einem absoluten Tiefpunkt auch in den Wissenschaftsbeziehungen beider Völker. Der «Kalte Krieg» in den Jahrzehnten danach war nicht dazu angetan, diesen Zustand zu verbessern. Noch 1988, als der Marburger Student Heribert Heidenreich im
Rahmen eines Austauschprogramms offiziell in Moskau studierte, um sich mit der Tagar-Kultur des
Minusinsker Beckens zu befassen, konnte er dort zwar Vorlesungen zum Thema hören, doch es war
ihm nicht erlaubt, sibirische Museen zu besuchen, um Originalfundstoff zu studieren.“
177
Wikipedia: Oium, This page was last edited on 16 May 2020, at 09:23 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Oium >: „Oium was a name for Scythia, or a fertile part of it, roughly in
modern Ukraine or southern Russia, where the Goths, under a legendary King Filimer, settled after
leaving Gothiscandza, according to the Getica by Jordanes, written around 551.[1][2][3] […]
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oder daraus abgeleiteten, damit zusammenhängenden Ereignisse
ist, sodass deren Fälschung alles daraus Folgende mit entschied.
ii. Ähnlich wie die als Musterbeispiel gezeigte Fälschung der mongolischen Sprache Tschagataisch als Türki178 schlimme Folgen

Götaland
Gotland
Wielbark culture in the early 3rd century
Chernyakhov culture in the early 4th century
Roman Empire […]
Jordanes himself understands Oium to be near the Sea of Azov, which was understood to be a marshy
area in this period. Wolfram (p.42) for example interprets Jordanes in a straightforward way to be
referring to a place on the shore of the Sea of Azov.
The Reallexikon der germanischen Altertumskunde (RGA) article on Oium, for example, proposes,
based upon a proposal by Herwig Wolfram, that the uncrossable river with a broken bridge might be
the Dnieper. The bridge story itself can not be taken literally as bridges crossing major rivers were not
known in this area more than 1000 years BCE. It can therefore only refer to events in a much later
period.[8] Both Herwig Wolfram and Walter Goffart see the bridge story as likely to be symbolic.
Based upon a proposal by Norbert Wagner, the RGA suggests that the marshes
surrounding Oium could be the Pripyat or Rokitno marshes in the are of the modern border
of Belarus and Ukraine.[4] This is to the west of the Dnieper, and not near Southern Russia where
Wagner believed Oium was, and so Wagner saw this area, which contains the Pripyat River, as
representing the "river" which needed to be crossed en route to Oium.“
178
Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
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hatte wie Kriegsschäden durch die militärischen Akte des Mongolensturms, ist die Fälschung des Thrakischen und Skytischen.
b. Es soll nicht verschwiegen werden, dass mit Überprüfung der gezeigten
Problemstellen durch die Forschung, sich ergeben sollte, dass die Forschung insb. Geschichtsschreibung auf neue Grundlagen gestellt, und,
somit, neu aufgearbeitet werden sollte, aber das ist hier nicht das Thema.
i. Sollte die Geschichte179 neu geschrieben werden, so wie das aufgrund der Vorarbeiten von Parzinger notwendig erscheint so soll

Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
179
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 167 f Abb 48: „Dass nämlich
trotz allem nur von halbnomadischem Leben die Rede sein kann, zeigen die zahllosen Siedlungen
entlang der größen Flußtäler von Dnepr im Weisten bis zur Wolga im Osten. Von all dem bleiben
Sibrien und das nördliche Mittelasien vor dem letzten Drittel des 4. Jts. v. Chr. offenbar noch
unberührt. Äneolithische Kulturverhältnisse stellten sich dort erst in späterer Zeit ein. […]
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das hier zwar angeregt180 aber anderen überlassen werden. Die
Untersuchung historischer Abschnitte dient der Problemanalyse.

Abb. 48
Regionale Gliederung Nordasiens wäbrend des Äneolithikums.
A Westsibirisch-mittelasiatische Kulturen mit abdruckverzierter Keramik.
B Mittel- und ostsibirische Kulturen mit mesolithischen Traditionen.
C Fernöstlicbe Kulturen.
1 Surtandy. 2 Lipčinskaja. 3 Šapkul’. 4 Salechard. 5 Barsova gora. 6 Bajryk.
7 Novokuzkovskaja. 8 Afanas'evo. 9 Glazkovo. 10 Amogolon. 11 Bel’kači.
12 Ozinoozero. 13 Kondon. 14 Zajsanka 3. 15 Botaj. 16 Tersek. 17 Ust’-Narym.
18 Kel’teminar. 19 Sazagan.“
180
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Am Neuanfang deutscher Forschungstätigkeit in der ehemaligen Sowjetunion und am Aufbau der Eurasien-Abteilung des
Deutschen Archäologischen Instituts ab Mitte der neunziger Jahre aktiv mitwirken zu dürfen, empfand
ich damals als einzigartige Chance. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn die Kulturen dieses
schier unermeßlichen Raumes, der Osteuropa, den Vorderen Orient, Zentralasien und China gleichermaßen miteinander verbindet, üben noch immer eine besondere Faszination aus. Der Begriff Eurasien
wird in diesem Zusammenhang nicht als Summe der Kontinente Europa und Asien verstanden, sondern gewissermaßen als Teilmenge, als ein Raum, der an beidem Anteil hat, gleichzeitig aber auch von
beidem verschieden ist. Eurasien bildet die Klammer zwischen Europa und Asien. Wollen wir die geschichtlichen Entwicklungen in beiden Kontinenten besser verstehen, so kommen wir gar nicht umhin,
uns auch mit den historischen Prozessen in Eurasien zu befassen. Vorliegendes Buch verfolgt das Ziel,
diese Prozesse vom Neolithikum bis zum Beginn des Mittelalters verständlich zu machen, konzentriert
sich dabei jedoch überwiegend auf den größeren, östlichen Teil Eurasiens, nämlich die Gebiete zwischen Ural und Pazifik und zwischen Südlichen Randgebirgen und Nordmeer. In der Geographie wird
dieser Raum auch als Nordasien bezeichnet.
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ii. Nach bisherigem Zwischenergebnis gelang es dem Rassismus181
den historischen Horizont auf den rassistischen Tellerrand zu beUnsere Kenntnis von der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung in den Wüsten, Steppen,
Waldsteppen, Tajgagebieten und Tundrastreifen jenseits des Urals war bis zur Öffnung der ehemaligen
Sowjetunion vergleichsweise rudimentär. Um die' lange deutsche Forschungstradition in Sibirien, die
bis ins 18.Jahrhundert zurückreicht, wußte man zwar sehr wohl, auch in Rußland war sie nie vergessen, doch eine wirklich tragfähige Brücke zur Gegenwart vermochte diese Erinnerung an ferne Zeiten
alleine nicht zu schlagen. Wichtiger war in diesem Zusammenhang Gero v. Merharts Aufenthalt in Sibirien, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener an den Enisej gelangte und dort die Gelegenheit
zu archäologischen Forschungen bekam. Merhart konnte jedoch später nicht mehr dorthin zurückkehren, denn deutsche und russische Archäologie kamen ab den zwanziger Jahren kaum mehr in direkte
Berührung. Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zu einem absoluten Tiefpunkt auch in den Wissenschaftsbeziehungen beider Völker. Der «Kalte Krieg» in den Jahrzehnten danach war nicht dazu angetan, diesen Zustand zu verbessern. Noch 1988, als der Marburger Student Heribert Heidenreich im
Rahmen eines Austauschprogramms offiziell in Moskau studierte, um sich mit der Tagar-Kultur des
Minusinsker Beckens zu befassen, konnte er dort zwar Vorlesungen zum Thema hören, doch es war
ihm nicht erlaubt, sibirische Museen zu besuchen, um Originalfundstoff zu studieren.“
181
Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 21:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach der
Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale – die eine bestimmte Abstammung vermuten
lassen – als „Rasse“ kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezogenen
Merkmale wie Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache – umstrittenerweise teilweise auch kulturelle
Merkmale wie Kleidung oder Bräuche – werden als grundsätzlicher und bestimmender Faktor
menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei betrachten
Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich als
höherwertig, während alle anderen (oftmals abgestuft) als geringerwertig diskriminiert werden. Mit
solchen Rassentheorien, die angeblich wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden diverse
Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten allgemeinen Menschenrechten widersprechen.
Der Begriff Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung
mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den
Zusammenhang von Kultur und rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem
ethnologisch-soziologischen Begriff „Volk“ vermengt, z. B. von der „völkischen Bewegung“ in
Deutschland und Österreich.
Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt
deren Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassistische
Diskriminierung versucht typischerweise, auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete
persönliche Unterschiede zu verweisen. […]
Die Folgen von Rassismus reichen von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung,
Sklaverei und Pogrome bis zu sogenannten „ethnischen Säuberungen“ und Völkermord. […]
Rassismus, im strengen Sinne des Wortes, erklärt soziale Phänomene anhand pseudowissenschaftlicher
Analogieschlüsse aus der Biologie. […]
Der „moderne“ Rassismus entstand im 14. und 15. Jahrhundert und wurde ursprünglich eher religiös
begründet (Fredrickson, S. 14).[6] Ab 1492, nach der Reconquista, der Rückeroberung Andalusiens
durch die Spanier, wurden Juden und Muslime als „fremde Eindringlinge“ oder schlicht als „marranos“
(Schweine) verfolgt und aus Spanien vertrieben. Zwar existierte die formale Möglichkeit der (mehr
oder weniger freiwilligen) Taufe, um Vertreibung oder Tod zu entrinnen, jedoch wurde angenommen
bzw. unterstellt, dass die Conversos (konvertierte Juden) oder Moriscos (konvertierte Mauren)
weiterhin heimlich ihren Glauben ausübten,[7] wodurch den Konvertiten faktisch die Möglichkeit
genommen wurde, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Das „Jüdische“ oder das
„Islamische“, aber auch das „Christliche“, wurde zum inneren Wesen, zur „Essenz“ des Menschen
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grenzen, sodass sich die Forschung auf die „nationale Engführung“ zu beschränken habe, oder der Blutschande schuldig wäre.
erklärt und die Religionszugehörigkeit so zur unüberwindlichen Schranke. Die Vorstellung, die Taufe
oder Konversion reiche nicht, um den Makel zu tilgen, essentialisiert oder naturalisiert die Religion
und gilt vielen Historikern daher als Geburt des modernen Rassismus. Die Vorstellung, ein Jude oder
Moslem behielte auch dann sein jüdisches oder muslimisches „Wesen“, wenn er seine Religion
geändert hat – es liege ihm gewissermaßen im Blute –, ist im Kern rassistisch. […]
Die „Estatutos de limpieza de sangre“ („Statuten von der Reinheit des Blutes“), erstmals niedergelegt
1449 für den Rat der Stadt Toledo, gelten einigen Autoren als Vorwegnahme der Nürnberger
Rassegesetze.[8] „Die spanische Doktrin von der Reinheit des Blutes war in dem Maße, wie sie
tatsächlich durchgesetzt wurde, zweifellos eine rassistische Lehre. Sie führte zur Stigmatisierung einer
ganzen ethnischen Gruppe aufgrund von Merkmalen, die – so die Behauptung – weder durch
Bekehrung noch durch Assimilation zu beseitigen waren.“ (Fredrickson, S. 38 f.). [6] […]
Dieser mittelalterliche Rassismus blieb jedoch zunächst eingebunden in den Zusammenhang
mythischer und religiöser Vorstellungen, es fehlte der Bezug auf eine naturwissenschaftlich begründete
Biologie. Erst als religiöse Gewissheiten in Frage gestellt und die Trennung zwischen Körper und
Seele zugunsten eines materialistisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes aufgehoben wurden, waren
die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen für einen Rassismus neuzeitlicher Prägung gegeben. [9]
„Der Rassismus konnte sich in dem Maße zu einer komplexen Bewusstseinsform entwickeln, wie sich
rassistische Bewusstseinselemente aus den theologischen Bindungen des Mittelalters „emanzipieren“
konnten.“[10] Pseudowissenschaftliche Rassentheorien sind gewissermaßen ein „Abfallprodukt der
Aufklärung“,[11] deren scheinbar naturwissenschaftliche Argumentation auch und gerade von großen
Aufklärern rezipiert wurde. „Mit ihrem leidenschaftlichen, manchmal an Fanatismus grenzenden
Bestreben, die Welt ‚logisch‘ zu ordnen, mit ihrer Manie, alles zu klassifizieren, haben die Philosophen
und Gelehrten der Aufklärung dazu beigetragen, jahrhundertealten rassistischen Vorstellungen eine
ideologische Kohärenz zu geben, die sie für jeden anziehend machte, der zu abstraktem Denken
neigte.“[12] […]
So schrieb Voltaire 1755: „Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig verschiedene
Menschenart, wie die der Spaniels sich von der der Windhunde unterscheidet [...] Man kann sagen,
dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige, sie ist ihr weit unterlegen.“ [13][14]
Ursprünglich metaphysisch und religiös begründet, erhielt der Rassismus durch die Aufklärung ein
weiteres, ein säkulares Fundament. […]
Naturforscher wie Carl von Linné, Georges-Louis Leclerc de Buffon, Johann Friedrich Blumenbach,
Immanuel Kant und viele andere katalogisierten und klassifizierten Tier- und Pflanzenreich, aber auch
die damals bekannte Menschheit und schufen so die Grundlagen der „Naturgeschichte des Menschen“,
der Anthropologie. […]
Seit der UNESCO-Deklaration gegen den „Rasse“-Begriff[21] auf der UNESCO-Konferenz Gegen
Rassismus, Gewalt und Diskriminierung im Jahre 1995 im österreichischen Stadtschlaining wird nicht
nur jede biologische, sondern auch jede soziologische Ableitung rasseähnlicher Kategorien geächtet.
Diese Ächtung wird wie folgt begründet:[22]
• Kriterien, anhand derer Rassen definiert werden, seien beliebig wählbar.
• Die genetischen Unterschiede zwischen Menschen innerhalb einer „Rasse“ seien im
Durchschnitt quantitativ größer als die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen
„Rassen“.
• Es bestehe kein Zusammenhang zwischen ausgeprägten Körpermerkmalen wie der Hautfarbe
und anderen Eigenschaften wie Charakter oder Intelligenz.
Der bedeutende italienische Populationsgenetiker Cavalli-Sforza, Professor an der Stanford University
in Kalifornien, kommt in seinem monumentalen Werk „The History and Geography of Human Genes“
zum Ergebnis, dass es keine wissenschaftliche Basis für die Unterscheidung von Menschenrassen
gibt.“
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(2) Es wird nicht verschwiegen, sondern ist vorausgesetzt, dass das, was sich im 19. Jh.
über Rassismus ventilierte, davor sich religiös-konfessionell artikulierte, zum Leidwesen der wohlverstandenen Religion, und jetzt oft rassistisch neu interpretiert werde,
weil soweit außer Streit steht, dass der Mensch mit seiner Kulturidentität steht und fällt.
1. Die auf den letzten Seiten fortgesetzt zitierten Problemstellen Bei Petrič, haben
Österreichbezug182, oder lassen mit Bezug auf die österreichische Forschung183
Vgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag
ist nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Die Veneter-Theorie und die Zeitgeschichte
Die Veneter-Theorie bildete sich vor allem in der Zeit des Völkerfrühlings heraus. Ich möchte hier die
Darstellungen des russischen Historikers Jurij I. Venelin (1802-1839) anführen, wie sie aus der Karte
(Abbildung 2) ersichtlich sind (aus dem Buch Древние и ньінешние Словене). Venelin stellt uns die
Slowenen unter anderem als die Bewohner der altrömischen Provinzen Pannonien, Norikum, Rätien
und Vindelizien vor. Im Abschnitt Germanen sind nicht Deutsche betonte er sogar, dass man mit den
Namen »Germania« immer nur ein geografisches Gebiet bezeichnete, in dem zahlreiche slawische
Stämme wohnten. [23] Indem er die Überlegungen von M. V. Lomonossov, V. N. Tatiščev, A. L.
Schlözer und J. Potocky fortsetzte, verwies er auch auf die Verwandtschaft von Venden und Vandalen
und der Räter mit den Slowenen. [24] […]
Ein relevantes Werk, dass das Konzept von der Uransässigkeit stützt, ist auch Hans Ferdinand
Helmolts Weltgeschichte von Anfang des 20. Jahrhunderts. Im fünften Band, Seite 277 (siehe
Abbildung 3), ist zwar die Ankunft der Kroaten erwähnt, die nach Porphyrogennetos im Jahre 626
erfolgt sein soll, erinnert wird aber daran, »daß das ganze, jetzt von den Kroaten besetzte und nach
ihnen benannte Land früher den Slowenen gehörte und Slowenia hieß. /…/ Heut erinnert nur noch der
Name S l a w o n i e n /…/ und der des slowakischen Stamms in Ungarn an die alten Besitzer und das
pannonisch=slowenische Reich.« [25] […]
Auf Seite 270 lesen wir: »Jene Stämme, die in den alten römischen Provinzen Pannonien, Noricum,
Raetien, Vindelicien angesiedelt waren, wurden gemeiniglich Slaven oder Slowenen genannt.« [26]
»Früher war man der Meinung, daß die Einwanderung der Slawen in die Balkanländer in der Zeit vom
5.–7. Jahrhundert erfolgt sei. Jetzt will man hier sichere Spuren von ihnen viel früher entdeckt haben.
Dafür sprechen die ältern Ortsnamen. Auch läßt sich die neue Ansicht mit den ältesten historischen
Zeugnissen in Einklang bringen und erklärt auf natürliche Weise die Erscheinung, wieso die Slawen in
diesen Ländern plötzlich in solchen Massen erscheinen /…/« [27]
Interessanterweise kannte man, was die Veneter anbelangt, keine Aufteilung dieser Völkerschaften.
Veneter wurden in einigen Fachbüchern aus jüngerer Zeit als Vorfahren der Slawen erkannt (z. B.
Ottova encyklopedie[28] und Slavonic Encyclopaedia[29]).
»Vendi, Vendové, Veneti, Venetové, Vindi a pod. Jména. jež Slovanŭm dávali jejich, sousedé Germani
a Gallové. Viz Slovane, str. 430 b. Jméno to udrželo se podnes u Němcŭ, kreři Slovincūm řikaji
Winden (odtud windisch – slovins-ký) a lužické Srby nazývají Wenden (odtud wendisch =
lužickosrbský).«“
183
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Karantanien (slowenisch Karantanija, auch Korotan)
war ein im 7. Jahrhundert entstandenes slawisches Fürstentum mit Zentrum auf dem Gebiet des
heutigen Kärnten. Über Kärnten hinausreichend und als ein erstes eigenständiges und stabiles
Staatsgebilde nach der Völkerwanderung war es entscheidend für die Geschichte Kärntens, der
Steiermark und Sloweniens. […] Um 590/591 kam es zu größeren Vorstößen von slawischen Stämmen
182
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mit gegenteiligen Ergebnissen zusammenfassend sich auf den Punkt bringen184,
dass sie in der gefälschten Gleichsetzung Sklaven = Slawen = Noriker gründen.
in die östlichen Randzonen der Alpen bis an die östlichen und nördlichen Grenzen von
Binnennorikum. Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannten ethnischen
Vorfahren der Slowenen besiedelten am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den östlichen
Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet
besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das
Fürstentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese
Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden.
Die Karantanen weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner (keltischromanische Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im Lande, zwar
verschiedensprachig, aber mit wachsenden Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und
Führungsschicht bildeten zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die
restliche Bevölkerung setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen,
romanisierten Kelten (Noriker) und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen Sprache ist es
gelungen, bis zum 8. Jahrhundert andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen.[2]
Das Fürstentum der Karantanen ist für die mitteleuropäische Geschichte von großer Bedeutung, es
handelt sich dabei um eine für diesen Raum schon sehr früh entstandene staatliche Ordnung.[3] Darauf
geht der Fürstenstein, das älteste Rechtsdenkmal, Herrschaftszeichen Kärntens und des
mitteleuropäischen Raums, zurück. Durch die bayerische Expansionspolitik bzw. die (von den
Karantanen gewünschte) Politik der Rettung vor den Awaren und die damit allmählich verbundene
christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert kam das Land unter bayerische
Oberhoheit.[4] Karantanien kam unter bayerisch-fränkischen Einfluss und verlor in der Folge
schrittweise seine Selbständigkeit. Karantanien büßte nur die Eigenständigkeit als selbständiges
Fürstentum ein; der Name wurde weiterhin als Landesbezeichnung geführt. Bayern, Franken und
Angehörige anderer germanischer Stämme kamen in das Land. […]
Reich der Karantanen[Bearbeiten]
Nachdem die Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor
ihnen auf der Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in
Pannonien und Noricum ein; an den Drauquellen (Toblacher Feld) wurde ihrem weiteren Vorrücken
nach Westen von den Bayern unter Herzog Tassilo I. ein Ende gesetzt.
Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren in einem großen
slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem Tod 658 zerfiel sein
Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten, auch, da um 630 ein
Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name
Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt.“
184
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Die fränkisch-bayerische Grenzmark Karantanien
[…] Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth, Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo
von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings gegen Anerkennung
der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. Borouth, sein Sohn Cacatius und sein Neffe Cheitumar
herrschten als fränkische Vasallen. Ein Aufstand der heidnischen Slowenen wurde 772 von Herzog
Tassilo III., der 763 das fränkische Joch abgeworfen hatte, unterdrückt und ein neuer Herzog
eingesetzt: Waltunch/Wladuch/Walhun.
Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten
sowie die Langobarden im Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum
Bayern seinem Reich ein, Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des
Frankenreichs. Formal war Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der
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a. Aus methodischen Gründen ist darauf hinzuweisen dass die – als essentiell – bekämpfte Fälschung185 ist Nestor, oder der angeblichen NestorMarcha orientalis vom bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die
Einsetzung einheimischer Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst
noch geduldet.
Als sich Ljudevit, Fürst von Unterpannonien (das Gebiet zwischen Drau und Save – Kulpa), zwischen
819 und 823 gegen die fränkische Oberhoheit unter Ludwig dem Frommen auflehnte, schlossen sich
Teile der Karantanen an, wurden aber geschlagen; Ljudevit wurde im Jahr 823 ermordet. Ludwig der
Fromme versprach seinem Sohn Ludwig dem Deutschen Bayern sowie die östlichen Marken, was
durch den Vertrag von Verdun 843 auch besiegelt wurde. Von 840 bis 861 war Pabo Graf von Karantanien. Ihm folgte nach dessen Absetzung durch Karlmann Graf Gundakar im Amt.[9]
Ludwig der Fromme schenkte die östlichen Marken 861 seinem Sohn Karlmann, der aber ab 863 mit
seinem Vater in Streit geriet, weil er anstelle der Anführer, die für die Sicherung Pannoniens vorgesehen waren, seine eigenen Leute einsetzte. Ludwig ging mit Truppen gegen seinen Sohn vor und zwang
ihn, sich zu unterwerfen. Karlmann konnte jedoch aus der freien Haft seines Vaters zurück nach Kärnten flüchten, gewann die Gebiete zurück und wurde schließlich bei der Reichsteilung seines Vaters 865
Herzog des ostfränkischen Teilreichs Bayern und nach dessen Tod 876 ostfränkischer Teilkönig. […]
Arnulf von Kärnten, illegitimer Sohn Karlmanns, wuchs in Kärnten – in der Pfalz Karnburg oder
vielleicht auf der sogenannten Mosaburch – auf, wurde 876 Markgraf von Karantanien und regierte ab
887 als ostfränkischer König bzw. Kaiser Arnulf (ab 896). Arnulfs regnum Carantanum umfasste als
karantanisch-pannonischer Herrschaftskomplex auch die Grafschaft an der oberen Save sowie das
Sisak-Fürstentum an deren Mittellauf.
Magyarensturm und Trennung in Kärnten und die Mark an der Mur (Steiermark) [Bearbeiten]
Nach Arnulfs Tod 899 erstarkten die Stammesherzogtümer wieder, und bayerische Fürsten beherrschten
Karantanien bis 976. Während die Awarenmark nach der Niederlage von Pressburg 907 an die Magyaren
verloren ging, konnten sich die Bayern unter fränkischer Oberhoheit in der karantanischen Grenzmark
halten. Als nach der Schlacht auf dem Lechfeld 955 das niederösterreichische Alpenvorland wieder
zurückerobert wurde, und als Mark Ostarrîchi Gestalt annahm, entwickelte sich Karantanien weitgehend
unabhängig. […] Karantanien wurde 976 durch Kaiser Otto II. zugleich mit der Absetzung des
bayerischen Herzogs Heinrich II. des Zänkers vom Herzogtum Bayern abgetrennt und zum Herzogtum
Kärnten erhoben. Es war damit das älteste Herzogtum des Heiligen Römischen Reiches innerhalb der
heutigen österreichischen Grenzen.
Nach der Schlacht auf dem Lechfeld wird um 970 erstmals die Karantanische Mark genannt. Diese
wurde nach 955 von Karantanien abgespalten; diese Mark an der Mur lag zwischen Kor- und Packalpe
und dem Mittellauf der Mur und bildete gemeinsam mit den obersteirischen Grafschaften im Ennstal,
um Judenburg, um Leoben und im Mürztal die Keimzelle für die später entstehende Steiermark – der
alte Verwaltungssitz an der Enns verlagerte sich von Lorch nach Steyr, und von dieser Stadt hat die
Steiermark ihren Namen.“
185
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als
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Chronik186 zuzuschreiben, sowohl was Gleichsetzung Slawen = Sklaven wie auch Sklaven = Noriker bzw. indirekt Slawen = Noriker betrifft.

transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. [...] Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12.
Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt Zweifel an seiner Urheberschaft) von der
Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen – denn in den älteren Versionen des Textes
lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der folgende Auszug: »/…/ und die slawische
Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die Noriker, die Slawen sind.«[6]
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete
Annahme.“
186
Vgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag
ist nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Autochthonistische Theorien - etwas Neues?
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen –
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die
Noriker, die Slawen sind.«[6]
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen Gedankengutes.“
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b. Es ist hervorzuheben187, dass inzwischen/danach, nachdem die Slawistik Österreich pseudowissenschaftlich annektiert hat188, bewiesen ist189,
187

Wikipedia: Sclaveni, This page was last edited on 10 June 2020, at 14:56 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni >: „The Sclaveni (in Latin) or Sklavenoi (in Greek) were early
Slavic tribes that raided, invaded and settled the Balkans in the Early Middle Ages and eventually became known as the ethnogenesis of the South Slavs. They were mentioned by early Byzantine chroniclers as barbarians having appeared at the Byzantine borders along with the Antes (East Slavs), another
Slavic group. The Sclaveni were differentiated from the Antes and Wends (West Slavs); however, they
were described as kin. Eventually, most South Slavic tribes accepted Byzantine suzerainty, and came
under Byzantine cultural influence. The term was widely used as general catch-all term until the emergence of separate tribal names by the 10th century. […] The Byzantines broadly grouped the numerous
Slav tribes living in proximity with the Eastern Roman Empire into two groups: the Sklavenoi and the
Antes.[1] The Sclaveni were called as such by Procopius, and as Sclavi by Jordanes and Pseudo-Maurice (Greek: Σκλαβηνοί (Sklabēnoi), Σκλαυηνοί (Sklauēnoi), or Σκλάβινοι (Sklabinoi); Latin: Sclaueni,
Sclavi, Sclauini, or Sthlaueni - Sklaveni). The derived Greek term Sklavinia(i) (Σκλαβινίαι; Latin:
Sclaviniae) was used for Slav tribes in Byzantine Macedonia and the Peloponnese; these Slavic territories were initially outside of Byzantine control.[2] By 800, however, the term also referred specifically
to Slavic mobile military colonists who settled as allies within the territories of the Byzantine Empire.
Slavic military settlements appeared in the Peloponnese, Asia Minor, and Italy. […] Procopius gives
the most detail about the Sclaveni and Antes.[3] The Sclaveni are also mentioned by Jordanes (fl. 551),
Pseudo-Caesarius (560), Menander Protector (mid-6th c.), Strategikon (late 6th c.), etc. […] The first
Slavic raid south of the Danube was recorded by Procopius, who mentions an attack of the Antes,
"who dwell close to the Sclaveni", probably in 518.[4][5] Scholar Michel Kazanski identified the 6thcentury Prague culture and Sukow-Dziedzice group as Sclaveni archaeological cultures, and the Penkovka culture was identified as Antes.[3] In the 530s, Emperor Justinian seems to have used divide and
conquer and the Sclaveni and Antes are mentioned as fighting each other.[6]
Sclaveni are first mentioned in the context of the military policy on the Danube frontier of Byzantine
Emperor Justinian I (r. 527–565).[7] In 537, 1,600 cavalry, made up of mostly Sclaveni and Antes, were
shipped by Justinian to Italy to rescue Belisarius.[8] Sometime between 533–34 and 545 (probably
before the 539–40 Hun invasion),[8] there was a conflict between the Antes and Sclaveni in Eastern
Europe.[9] Procopius noted that the two "became hostile to one another and engaged in battle" until a
Sclaveni victory.[8] The conflict was likely aided or initiated by the Byzantines. [9] In the same period,
the Antes raided Thrace.[10] The Romans also recruited mounted mercenaries from both tribes against
the Ostrogoths.[8] The two tribes were at peace by 545.[10] Notably, one of the captured Antes claimed
to be Roman general Chilbudius (who was killed in 534 by barbarians at the Danube). He was sold to
the Antes and freed. He revealed his true identity but was pressured and continued to claim that he was
Chilbudius.[10] The Antes are last mentioned as anti-Byzantine belligerents in 545, and the Sclaveni
continued to raid the Balkans.[9] The Antes became Roman allies by treaty in 545.[11] Between 545 and
549, the Sclaveni raided deep into Roman territory.[12] In 547, 300 Antes fought the Ostrogoths in
Lucania.[11] In the summer of 550, the Sclaveni came close to Naissus, and were seen as a great threat,
however, their intent on capturing Thessaloniki and the surroundings was thwarted by Germanus.[13]
After this, for a year, the Sclaveni spent their time in Dalmatia "as if in their own land".[13] The
Sclaveni then raided Illyricum and returned home with booty.[14] In 558 the Avars arrived at the Black
Sea steppe, and defeated the Antes between the Dnieper and Dniester.[15] The Avars subsequently
allied themselves with the Sclaveni.[16] […]“
188
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
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dass das eine Fälschung im Namen von Nestor190 ist, der auch über diese
gleiche Sache gegenteilig geschrieben hatte: die Fälschung ist bewiesen.

auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […] Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt,
dass die Slawen im 6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland
eindrangen. Diese seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen
Geschichtsschreibung nach, gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis
heute herrscht also keine absolute Klarheit in dieser Frage. […] In the Making of the Slavs,
schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der Herkunft der Slawen ist
großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen war unentwirrbar mit der
Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […] Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit
den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr. die Besiedelung durch "Slawen" auf dem
Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […] Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo,
Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt
haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund
der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches Zeugnis zur Geschichte der Stadt
Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan ist. […] Unter anderem
bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er konkret Funde
in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut Curta "hastig"
und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
189
Wikipedia: Nestorchronik, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2020 um 14:42 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Nestorchronik >: „Nur wenige abseits gelegene Klöster konnten ihre
Exemplare vor der Brandschatzung der Mongolen bewahren. Aber das Ansehen der Chronisten sorgte
für einen regen Austausch der Manuskripte, so dass etwa 2.000 zur Verfügung stehen, die mehr oder
weniger aus der letzten Überlieferungsphase schöpfen, zum Beispiel die Hypatiuschronik. Die älteste
Chronik ist Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaktion („Synodalhandschrift“) und
wurde von drei Schreibern zwischen dem 13. und der Mitte des 14. Jahrhunderts geschrieben. Den gedruckten Ausgaben wird in der Regel die sogenannte Laurentiuschronik zu Grunde gelegt. Da die heute vorliegenden Handschriften größtenteils aus dem 15. bis 17. Jahrhundert stammen, haben sie zahlreiche Überlieferungsstadien hinter sich gebracht.[2] Es gibt noch eine wichtige Chronik, Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer jüngeren Redaktion (1095-Kompilation), benannt nach dem wahrscheinlichen Jahr der Kompilation, die in einer Fassung aus der Mitte des 15. Jahrhunderts überkommen ist
und die teilweise ältere Traditionen als die PVL aufweist.“
190
Wikipedia: Nestorchronik, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2020 um 14:42 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Nestorchronik >: „Nur wenige abseits gelegene Klöster konnten ihre
Exemplare vor der Brandschatzung der Mongolen bewahren. Aber das Ansehen der Chronisten sorgte
für einen regen Austausch der Manuskripte, so dass etwa 2.000 zur Verfügung stehen, die mehr oder
weniger aus der letzten Überlieferungsphase schöpfen, zum Beispiel die Hypatiuschronik. Die älteste
Chronik ist Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaktion („Synodalhandschrift“) und
wurde von drei Schreibern zwischen dem 13. und der Mitte des 14. Jahrhunderts geschrieben. Den
gedruckten Ausgaben wird in der Regel die sogenannte Laurentiuschronik zu Grunde gelegt. Da die
heute vorliegenden Handschriften größtenteils aus dem 15. bis 17. Jahrhundert stammen, haben sie
zahlreiche Überlieferungsstadien hinter sich gebracht. [2] Es gibt noch eine wichtige Chronik, Die erste
Novgoroder Chronik nach ihrer jüngeren Redaktion (1095-Kompilation), benannt nach dem
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i. Das versucht diese Arbeit hervorzuheben, dass nachdem die Fälschung und alle anderen bereits bewiesen waren, mussten Millionen Deutsche und Österreicher, geschweige denn Ungarn trotzdem (für diese Fälschung) sterben, und das geht noch so weiter.
ii. Es wäre also die These zu Diskussion zu stellen falls Überlebende gibt, ob es ein Leben nach Nestor gibt191. Ob es eine irdische
wahrscheinlichen Jahr der Kompilation, die in einer Fassung aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
überkommen ist und die teilweise ältere Traditionen als die PVL aufweist. […]
Fußnoten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Müller, Nestorchronik, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band
21, S. 94. […]
Übersetzungen […]
• Ludolf Müller (Hrsg.): Die Nestorchronik. Fink, München 2001 (Digitalisat). [deutsche
Übersetzung]
• Die Nestorchronik. Der altrussische Text der Nestorchronik in der Redaktion des Abtes
Sil'vestr aus dem Jahre 1116 und ihrer Fortsetzung bis zum Jahre 1305 in der Handschrift
des Mönches Lavrentij aus dem Jahre 1377 sowie die Fortsetzung der Suzdaler Chronik bis
zum Jahre 1419 nach der Akademiehandschrift, (Forum Slavicum, Bd. 48), München 1977,
ISBN 3-7705-1476-9.
• The Russian primary chronicle. Laurentian text, hrsg. von Samuel Hazzard Cross, Cambridge
1953.
Literatur […]
• Jon Lind: De russiske Krøniker som kilde til kontakter i østersøområdet. (Die russischen
Chroniken als Quelle über die Kontakte im Ostseegebiet) In: Aleksander Loit (Hrsg.): Det 22.
nordiske historikermøte Oslo 13.–18. august 1994. Rapport I: Norden og Baltikum. IKS,
Avdeling for historie, Universitetet i Oslo – Den norske historiske forening, Oslo 1994, S. 35–
46.
• Ludolf Müller (Hrsg.): Handbuch zur Nestorchronik. Fink, München 1977 ff., bisher
erschienen: Band I–IV.
• Ludolf Müller: Nestorchronik. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 21:
Naualia – Østfold. Herausgegeben von Heinrich Beck. 2. völlig neu bearbeitete und stark
erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin u. a. 2002, ISBN 3-11-017272-0, S. 94–100.
• Gottfried Schramm: Nestorchronik. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band
21: Naualia – Østfold. Herausgegeben von Heinrich Beck. 2. völlig neu bearbeitete und stark
erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin u. a. 2002, ISBN 3-11-017272-0, S. 100–103.
• Serge A. Zenkovsky: Medieval Russia's Epics, Chronicles, and Tales. Revised and enlarged
Edition. Meridian, New York NY 1974, ISBN 0-452-01086-1 (A Meridian book)
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Die Chronik (Kirchenslawisch) (Benötigter Schriftsatz (.zip; 176 kB))
• Auszug in englischer Übersetzung“
191
Wikipedia: Sclaveni, This page was last edited on 10 June 2020, at 14:56 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni >: „Daurentius (fl. 577–579), the first Slavic chieftain recorded
by name, was sent an Avar embassy requesting his Slavs to accept Avar suzerainty and pay tribute, because the Avars knew that the Slavs had amassed great wealth after repeatedly plundering the Balkans.
Daurentius reportedly retorted that "Others do not conquer our land, we conquer theirs [...] so it shall
always be for us", and had the envoys slain.[17] Bayan then campaigned (in 578) against Daurentius'
people, with aid from the Byzantines, and set fire to many of their settlements, although this did not
stop the Slavic raids deep into the Byzantine Empire. [18] In 578, a large army of Sclaveni devastated
Thrace and other areas.[19] In the 580s, the Antes were bribed to attack Sclaveni settlements. [11] […]
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Macht trotzdem geben kann, trotz aller erbrachten Beweise mit
Weltkrieg und Völkermord die dem entgegen steht und überlebt.

The Pontic steppe, c. 650, showing the early territories of the Khazars, Bulgars, and Avars […]
John of Ephesus noted in 581: "the accursed people of the Slavs set out and plundered all of Greece,
the regions surrounding Thessalonica, and Thrace, taking many towns and castles, laying waste,
burning, pillaging, and seizing the whole country." However, John exaggerated the intensity of the
Slavic incursions since he was influenced by his confinement in Constantinople from 571 up until
579.[20] Moreover, he perceived the Slavs as God's instrument for punishing the persecutors of the
Monophysites.[20] By the 580s, as the Slav communities on the Danube became larger and more
organised, and as the Avars exerted their influence, raids became larger and resulted in permanent
settlement. By 586, they managed to raid the western Peloponnese, Attica, Epirus, leaving only the east
part of Peloponnese, which was mountainous and inaccessible. In 586 AD, as many as 100,000 Slav
warriors raided Thessaloniki. The final attempt to restore the northern border was from 591 to 605,
when the end of conflicts with Persia allowed Emperor Maurice to transfer units to the north. However
he was deposed after a military revolt in 602, and the Danubian frontier collapsed one and a half
decades later (see Maurice's Balkan campaigns).“
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2. Nach derzeitigen Zwischenergebnissen kann der Autor, die Forschung, nur Gegenbeweise vorlegen192, wonach die Verantwortlichen bestenfalls nicht wissen,
192

Wikipedia: Sclaveni, This page was last edited on 10 June 2020, at 14:56 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni >: „In 602, the Avars attacked the Antes; this is the last mention
of Antes in historical sources.[21] In 615, during the reign of Heraclius (r. 610–641), the whole Balkans
was regarded as Sklavinia – inhabited or controlled by Slavs.[22] Chatzon led the Slavic attack on Thessaloniki that year.[23] The Slavs asked the Avars for aid, resulting in an unsuccessful siege (617).[23] In
626, Sassanids, Avars and Slavs joined forces and unsuccessfully besieged Constantinople.[24] During
the same year of the siege, the Sclaveni used their monoxyla in order to transport the 3,000 troops of
the allied Sassanids across the Bosphorus which the latter had promised the khagan of the Avars. [25] In
630, Sclaveni attempted to take Thessaloniki again.[…] Traditional historiography, based on DAI, holds
that the migration of Croats and Serbs to the Balkans was part of a second Slavic wave, […] Constans
II conquered Sklavinia in 657–658, "capturing many and subduing",[27] and settled captured Slavs in
Asia Minor; in 664–65, 5,000 of these joined Abdulreman ibn Khalid.[28] […] Justinian II (r. 685–695)
settled as many as 30,000 Slavs from Thrace in Asia Minor, in an attempt to boost military strength.
Most of them however, with their leader Neboulos, deserted to the Arabs at the Battle of Sebastopolis
in 692.[30] […] Military campaigns in northern Greece in 758 under Constantine V (r. 741–775)
prompted a relocation of Slavs under Bulgar aggression; again in 783. [31] The Bulgars had by 773 cut
off the communication route, the Vardar valley, between Serbia and the Byzantines.[32] The Bulgars
were defeated in 774, after Emperor Constantine V (r. 741–775) learnt of their planned raid.[33] In 783,
a large Slavic uprising took place in the Byzantine Empire, stretching from Macedonia to the
Peloponnese, which was subsequently quelled by Byzantine patrikios Staurakios (fl. 781–800).[34]
Dalmatia, inhabited by Slavs in the interior, at this time, had firm relations with Byzantium. [35] In 799,
Akameros, a Slavic archon, participated in the conspiracy against Empress Irene of Athens.[36] […]
Byzantine literary accounts (i.e., John of Ephesus, etc.) mention the Slavs raiding areas of Greece
during the 580s. According to later sources such as The Miracles of Saint Demetrius, the Drougoubitai,
Sagoudatai, Belegezitai, Baiounetai, and Berzetai laid siege to Thessaloniki in 614–616.[37] However,
this particular event was actually of local significance. [38] A combined effort of the Avars and Slavs
two years later also failed to take the city. In 626, a combined Avar, Bulgar and Slav army besieged
Constantinople. The siege was broken, which had repercussions upon the power and prestige of the
Avar khanate. Slavic pressure on Thessaloniki ebbed after 617/618, until the Siege of Thessalonica
(676–678) by a coalition of Rynchinoi, Sagoudatai, Drougoubitai and Stroumanoi attacked. This time,
the Belegezites also known as the Velegeziti did not participate and in fact supplied the besieged
citizens of Thessaloniki with grain. It seems that the Slavs settled on places of earlier settlements and
probably merged later with the local populations of Greek descent to form a mixed Byzantine-Slavic
communities. The process was stimulated by the conversion of the Slavic tribes to Orthodox
Christianity on the Balkans, during the same period. [39]
A number of medieval sources attest to the presence of Slavs in Greece. While en route to the Holy
Land in 732, Willibald "reached the city of Monemvasia, in the land of Slavinia". This particular
passage from the Vita Willibaldi is interpreted as an indication of a Slavic presence in the hinterland of
the Peloponnese.[41] In reference to the plague of 744–747, Constantine VII wrote during the 10th
century that "the entire country [of the Peloponnese] was Slavonized". [42][better source needed] Another
source for the period, the Chronicle of Monemvasia speaks of Slavs overrunning the western
Peloponnese, but of the eastern Peloponnese, together with Athens, remaining in Byzantine hands
throughout this period.[43] However, such sources are far from ideal,[44] and their reliability is debated.
For example, while the Byzantinist Peter Charanis believes the Chronicle of Monemvasia to be a
reliable account, other scholars point out that it greatly overstates the impact of the Slavic and Avar
raids of Greece during this time.[45]
Max Vasmer, a prominent linguist and Indo-Europeanist, complements late medieval historical accounts by listing 429 Slavic toponyms from the Peloponnese alone. [41][46] To what extent the presence
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was sie tun, und daher dem jeweils nächsten Krieg und Völkermord keine Grenzen gesetzt sind (frei nach Sloterdijk), sodass etwas dagegen nicht denkbar sei.
a. Der Vorwurf der fortgesetzten Fälschung, nachdem die falsche Angabe
der Urheberschaft nachgewiesen wurde, gründet sich darauf, dass zwar
of these toponyms reflects compact Slavic settlement is a matter of some debate, [47] and might represent an accumulative strata of toponyms rather than being attributed to the earliest settlement phase.
Relations between the Slavs and Greeks were probably peaceful apart from the (supposed) initial settlement and intermittent uprisings.[48] Being agriculturalists, the Slavs probably traded with the Greeks
inside towns.[43] Furthermore, the Slavs surely did not occupy the whole interior or eliminate the Greek
population; some Greek villages continued to exist in the interior, probably governing themselves,
possibly paying tribute to the Slavs.[43] […] When the Byzantines were not fighting in their eastern
territories, they were able to slowly regain imperial control. This was achieved through its theme
system, referring to an administrative province on which an army corps was centered, under the control
of a strategos ("general").[50] The theme system first appeared in the early 7th century, during the reign
of the Emperor Heraclius, and as the Byzantine Empire recovered, it was imposed on all areas that
came under Byzantine control.[50] The first Balkan theme created was that in Thrace, in 680 AD.[50] By
695, a second theme, that of "Hellas" (or "Helladikoi"), was established, probably in eastern central
Greece.[50] Subduing the Slavs in these themes was simply a matter of accommodating the needs of the
Slavic elites and providing them with incentives for their inclusion into the imperial administration.
It was not until 100 years later that a third theme would be established. In 782–784, the eunuch general
Staurakios campaigned from Thessaloniki, south to Thessaly and into the Peloponnese.[34] He captured
many Slavs and transferred them elsewhere, mostly Anatolia (these Slavs were dubbed Slavesians).[51]
However it is not known whether any territory was restored to imperial authority as result of this
campaign, though it is likely some was.[34] Sometime between 790 and 802, the theme of Macedonia
was created, centered on Adrianople (i.e., east of the modern geographic entity).[34] A serious and
successful recovery began under Nicephorus I (802–811).[34] In 805, the theme of the Peloponnese was
created.[52] According to the Chronicle of Monemvasia in 805 the Byzantine governor of Corinth went
to war with the Slavs, obliterated them, and allowed the original inhabitants to claim their own; [52] the
city of Patras was recovered and the region re-settled with Greeks.[53] In the 9th century, new themes
continued to arise, although many were small and were carved out of original, larger themes. New
themes in the 9th century included those of Thessalonica, Dyrrhachium, Strymon, and Nicopolis.[54]
From these themes, Byzantine laws and culture flowed into the interior. [54] By the end of the 9th century most of Greece was culturally and administratively Greek again, with the exception of a few small
Slavic tribes in the mountains such as the Melingoi and Ezeritai.[55] Although they were to remain
relatively autonomous until Ottoman times, such tribes were the exception rather than the rule. [54]
Apart from military expeditions against Slavs, the re-Hellenization process begun under Nicephorus I
involved (often forcible) transfer of peoples.[56] Many Slavs were moved to other parts of the empire,
such as Anatolia and made to serve in the military. [57] In return, many Greeks from Sicily and Asia
Minor were brought to the interior of Greece, to increase the number of defenders at the Emperor's
disposal and dilute the concentration of Slavs.[53] Even non-Greeks were transferred to the Balkans,
such as Armenians.[51] As more of the peripheral territories of the Byzantine Empire were lost in the
following centuries, e.g., Sicily, southern Italy and Asia Minor, their Greek-speakers made their own
way back to Greece. That the re-Hellenization of Greece through population transfers and cultural
activities of the Church was successful suggests Slavs found themselves in the midst of many
Greeks.[58] It is doubtful that such large number could have been transplanted into Greece in the 9th
century; thus there surely had been many Greeks remaining in Greece and continuing to speak Greek
throughout the period of Slavic occupation. [58] The success of re-Hellenization also suggests the
number of Slavs in Greece was far smaller than the numbers found in the former Yugoslavia and
Bulgaria.[58] For example, Bulgaria could not be Hellenized when Byzantine administration was
established over the Bulgarians in 1018 to last for well over a century, until 1186. [58]“
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in kritischen Teilen, aber im Hintergrund, außer Streit gestellt wird, die
bisherige Überlieferung falsch war wird aber unter den Teppich gekehrt.
i. Es wird heruntergespielt, und geflissentlich übergangen, dass jemand anderer die Chronik fortgesetzt hat, und wird vorgegeben,
dass angeblich in Ordnung sei, und es ist nichts dabei, wenn jemand anderer als der dort ausgewiesener Autor der Urheber ist.
ii. Vor allem wird dort, wo der Text als Inhalt verwendet wird, verschwiegen, dass der Urheber als gefälscht nachgewiesen ist, sodass dieser Doppelbödigkeit, wissentlich eine bewiesene und auch zugegebene Fälschung ausgegeben, was neue Fälschung ist.
b. In dem „Geständnis“ heißt es, ja, der bewiesene Vorwurf stimmte, der
gefälschte Autor über das gleiche Thema selbst gegenteilig schrieb, also
ist nicht nur der Autor, sondern vor allem auch der Inhalt war gefälscht,
trotzdem heißt es, dass die bewiesene Fälschung für wahr zu halten sei.
i. Est heißt also einerseits, dass ja, nicht nur der Autor, sondern der
Inhalt ist auch gefälscht, aber die Herausgeber, Verkäufer, der
Fälschung in die Publikation nicht hineinschreiben, dass das eine Fälschung ist, und selbst wenn, sie verfechten die Fälschung.
ii. Es wird zynisch argumentiert, dass trotz Nachweis der Fälschung vieles von der Archäologie bestätigt ist, aber dort steht, dass
(Pseudo-)Nestor das meiste von anderen abgeschrieben hatte sodass der Beweis anderer Autoren die Fälschung nicht entkräftet.
(3) Zu Diskussion stünde also die These, ob es unumstößliche beweise dafür gibt, dass
zu dem Völkermord als sparsameren Ersatz für den Krieg keine Alternativen, zumal an
Wirtschaftlichkeit gibt, weil dem (Völker-)Mörder das Habe der Ermordeten zugeeignet wird, sodass von unanfechtbaren Besitzverhältnissen, Glückseligkeit, die Rede sei.
1. Wenn zur Diskussion steht, dass die Rassisten als Alibi zum Völkermord alles
fälschten, ist zumindest die Frage aufgeworfen, wenn nicht beantwortet, dass
mit dem erfolgreichen Beweis der Fälschung, das ist in unserem Fall ein Identitätsdiebstahl, der Spieß sich umdreht, und die ungarische Geschichte beweist.
2. Mit dem erbrachten Beweis des Identitätsdiebstahls, dass Veneter unter anderen
Namen und alles an verwandten Völkern nicht Slawen, sondern Sklaven193 =
193

Wikipedia: Sklaverei, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2017 um 19:50 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei >: „Sklaverei bezeichnet den Zustand, in dem Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. Bei der Sklaverei im engen Sinne
der Geschichtsschreibung war das Recht, Sklaven zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, zu vermieten,
zu verschenken und zu vererben, gesetzlich verankert. Die Sklavengesetze regelten die privat- und
strafrechtlichen Gesichtspunkte der Sklavenhaltung und des Sklavenhandels; darüber hinaus bestimmten sie auch, welche Rechte den Sklaven zugestanden wurden. In vielen sklavenhaltenden Staatswesen
behielten Sklaven eine gewisse Rechtsfähigkeit und konnten z. B. die Gerichte anrufen oder Eigentum
erwirtschaften, das es ihnen eventuell erlaubte, durch Selbstkauf die Freiheit zu erlangen. In manchen
Staatswesen war Sklaverei erblich, d. h. die Nachkommen von Sklaven waren ebenfalls unfrei. Im
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Ungarn/Bulgaren/Sabir sind, kommt das von den Rassisten gehortete Material
dem zugute dessen Identität von den Rassisten gestohlen wurde, wie Magyaren.
(4) Mit dem Vorbehalt, dass nicht nur die Identität gestohlen, ist, weil dazu weitere
Fälschungen nötig waren, die das stützten, widmet sich diese Arbeit der (Hypo)These,
dass die Bruchstelle fälschungsfrei (gemacht) zur Nahtstelle, und den (vielleicht später
teils slawisierten) Völkern zugutekommt, deren Identität mit Fälschung gestohlen wird.

weiteren Sinne zählen zur Sklaverei auch Freiheitsberaubung und Nötigung von Menschen ohne
gesetzliche Grundlage beziehungsweise als Verstoß gegen die geltenden Gesetze. Die Grenzen zwischen Sklaverei und „sklavereiähnlichen“ Erscheinungen wie etwa Zwangsarbeit sind fließend. […]
Das Wort „Sklave“ wird häufig einer veralteten etymologischen Erklärung folgend vom griechischen
Verb skyleúo, Nebenform skyláo ‚Kriegsbeute machen‘[1] hergeleitet. Die heute gängige Herleitung
geht jedoch von der Entlehnung aus dem lateinischen sclavus für die ethnische Gruppe der seit dem
Mittelalter so genannten Slawen aus. (Rumänisch şchiau, Plural şchei, und albanisch shqa – beides
veraltete Bezeichnungen für die (süd-)slawischen Nachbarn, insbesondere Bulgaren und Serben –
stammen aus derselben Quelle; beide Wörter konnten einst auch ‚Diener‘, ‚Sklave‘ bedeuten.) Einige
Autoren neigen dazu, es in den Kämpfen der Ottonen gegen die Slawen im 10. Jahrhundert entstanden
zu sehen,[2] zumal bereits bei Widukind von Corvey und in den Quedlinburger Annalen für Slawe anstatt slavus‚ sclavus‘ geschrieben wird. So wurde am 11. Oktober 973 einem Sklavenhändler eine in
den Monumenta Germaniae Historica enthaltene Urkunde ausgestellt, in der anstatt des lateinischen
servus zum ersten Mal sclavus für ‚Sklave‘ erscheint.[3] Der in mittelalterlichen arabischen Quellen
verwendete Begriff Saqaliba  صقالبة/ ṣaqāliba / ‚Slaven‘ bezieht sich ebenfalls auf Slawen und andere
hellhäutige bzw. rötliche Völker Nord- und Mitteleuropas. Die Bezeichnung al-Ṣaḳāliba (Sing.
Ṣaḳlabī, Ṣiḳlabī) ist dem mittelgriechischen Σκλάβος entlehnt (der unmittelbaren Quelle von lateinisch
sclavus). Hierbei handelt es sich um eine Variante von Σκλαβῆνος (Singular) bzw. Σκλαβῆνοι (Plural),
das aus der slawischen Selbstbezeichnung Slovĕne (Plural) übernommen ist. Wegen der großen Zahl
slawischer Sklaven hat das Wort in mehreren europäischen Sprachen die Bedeutung ‚Sklave‘
angenommen (engl. slave, it. schiavo, franz. esclave), so auch im Spanien der Umayyaden, wo
Ṣaḳāliba alle fremden Sklaven bezeichnete. […] Vom späten 18. Jahr-hundert an wurde die Sklaverei
weltweit allmählich abgeschafft. Wesentliche Initiativen dazu gingen für den britischen
Einflussbereich u. a. von William Wilberforce aus (dargestellt in dem Film Amazing Grace). So wurde
auf britischen Druck auf dem Wiener Kongress die Ächtung der Sklaverei im Artikel 118 der
Kongressakte durchgesetzt. Mit dem Verbot in Mauretanien bestehen seit 1981[19] in keinem Land der
Erde mehr gesetzliche Grundlagen für Sklavenhandel und Sklaverei. Die formale Ab-schaffung der
Sklaverei führte jedoch nur in den seltensten Fällen zu einer effektiven gesellschaftlichen
Gleichstellung der früheren Sklaven. Besonders gut dokumentiert ist diese Kontinuität der Abhängigkeit im Falle der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Sklavereiähnliche Formen der Unterwerfung von Menschen können jedoch immer wieder selbst in solchen Kulturen beobachtet werden, in denen Sklaverei im engen Sinne keine Tradition besitzt; so etwa die NS-Zwangsarbeit. […] Als moderne
Sklaverei wird eine ausbeuterische Lebenssituation angesehen, aus der es für die Opfer wegen Drohungen, Gewalt, Zwang, Machtmissbrauch oder Irreführung kein Entrinnen gibt.“
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XII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 1
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Im Gegensatz zu der von Fälschern194 zweckentfremdeten, für rassistische Lügenpropaganda195 instrumentalisierten ungarischen Forschung die über hypothetische Ent194

Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der von Panslawisten anhaltend
geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem Mord an
Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines angeblichen
„urslawischen Volkes“ begründet.“;
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist nur
auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogenezaslovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič“
195
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 30:
„Nem akarom elismételni a 150 éve mindenütt tanított és a hivatalos áltudósok hirdette együgyû rágalmakat az õsmagyarok nomád voltáról, állítólagos szókölcsönzéseirõl, északi nemlétezõ, sosemvolt "õshazái"-ról. Az Igazság úgyis örök, a hazugságot pedig hozzá kell segíteni, hogy mielõbb semmivé foszoljon szét.
A sajnos, hosszú idõ óta uralmon lévõ történelem- és nyelvhamisítók által létrehozott köd szétoszlatására álljon itt néhány magáért beszélõ tény.“;
Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa
um 500 n. Chr. die magyarischen Stämme das Steppengebiet am südöstlichen Ural verließen und in
Richtung Westen in das Gebiet des heutigen Baschkiriens zogen. Über die Gründe dieser Wanderung
weiß man heute sehr wenig, obgleich viele Indizien dafür vorliegen, dass die Magyaren diese
Wanderung unternommen haben. So machte sich 1235 n. Chr. der Dominikanermönch Julianus im
Auftrag von Béla IV. auf den Weg in das später von Julianus Magna Hungaria („Großungarn“)
genannte Gebiet. Bei seiner Rückreise berichtete Julianus davon, einige Nachfahren der Urmagyaren in
dem Gebiet zwischen Wolga und Uralgebirge gefunden zu haben. Doch bei seiner zweiten Reise 1237
n. Chr. in das Gebiet fand er das Siedlungsgebiet zerstört durch Mongolen und ohne Magyaren vor.
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Magyaren in Magna Hungaria aufgehalten haben, sind
archäologische Funde in dem Gebiet. Man stieß dort auf Totenmasken, die bereits von den Obugriern
benutzt wurden und ebenfalls in Gräbern aus Zeiten der Landnahme auf dem Gebiet des heutigen
Ungarns gefunden wurden. Auf dem weiteren Weg Richtung Karpaten machten die Magyaren etwa
800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das wahrscheinlich nach Levedi, einem
Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen Don und Asowschem Meer. In
unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser Zeit das Khanat der Chasaren,
ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem Khan regiert wurden und
dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die Magyaren unterwarfen sich
diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu nehmen.“
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stehungsgeschichten lamentiert, die es nicht gibt196, wies die österreichische 197 Forschung im 19. Jh. das nach, was die ungarische Forschung für unmöglich halten würde.

196

Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 30:
„Nem akarom elismételni a 150 éve mindenütt tanított és a hivatalos áltudósok hirdette együgyû
rágalmakat az õsmagyarok nomád voltáról, állítólagos szókölcsönzéseirõl, északi nemlétezõ,
sosemvolt "õshazái"-ról. Az Igazság úgyis örök, a hazugságot pedig hozzá kell segíteni, hogy mielõbb
semmivé foszoljon szét.
A sajnos, hosszú idõ óta uralmon lévõ történelem- és nyelvhamisítók által létrehozott köd
szétoszlatására álljon itt néhány magáért beszélõ tény.“
197
Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus war Hauptursache
für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn
bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und den Mittelmächten heraufbeschwor
bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den Völkermord am deutschen Volk und die
Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg. […]
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus),
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien,
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren
Sinne auch für den Dreibund dar. […]
Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern,
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt werden sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem sogenannten
Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten anhaltend geschürte
sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem Mord an Deutschen
geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“
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1. Wie zuvor vorausgeschickt, müsste jetzt in der historischen Abhandlung198 eine
bis zu vierfache Verdoppelung der Beschreibung folgen, je nach Fälschungen199
198

Vgl Wikipedia: Wenden, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2020 um 04:47 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Wenden >: „Wenden ist eine veraltete Bezeichnung für Slawen im
deutschsprachigen Raum (Germania Slavica). Das seit dem 12. Jahrhundert gebräuchliche Ethnonym
geht auf althochdeutsche Vorläufer zurück und diente den Verwendern als Fremdbezeichnung zur Abgrenzung von „den Anderen“. Wenden bezeichnete neben den slawischen Bewohnern von Gebieten
entlang und östlich der Elbe („Elbslawen“) auch Slawen nördlich der Donau, in der Oberpfalz und in
Oberfranken (Bavaria Slavica) sowie in den Ostalpen. In der Niederlausitz wird der Begriff bis heute
für die Sorben verwendet. Die Bevölkerung der Steiermark und Kärntens bezeichnet ihre slowenischen
und kroatischen Nachbarn bis heute als Windische. Darüber hinaus hat sich der Begriff in einer Vielzahl von Toponymen erhalten wie etwa dem Wendland. […] In der Überlieferung des deutschsprachigen Raums begegnet die Bezeichnung Wenden erstmals um das Jahr 660 in den Schriftquellen. [1] Im
IV. Buch der Fredegarchronik wird sie in latinisierter Fassung als Winedi/Winodi/Winidi verwendet,
wobei es sich um eine andere Bezeichnung für Slawen handelte. [2] Fredegar berichtet, die Wenden hätten den fränkischen Händler Samo zu ihrem König gewählt,[3] dem sich die ebenfalls als Wenden bezeichneten slawischen Sorben unter ihrem Fürsten Derwan anschlossen.[4] An anderer Stelle ist davon
die Rede, Wenden hätten unter einem Fürsten Walluch in einer nicht näher lokalisierbaren marca vinedorum (Wendenmark) zwischen Pannonien und Baiern gesiedelt.[5] Nach den Sorben werden auch die
anderen beiden großen elbslawischen Stammesverbände des Frühmittelalters als Wenden bezeichnet:
Zum Jahr 789 benennt das Fragmentum chesnii die Fürsten der Wilzen als reges Winidorum, und zum
Jahr 810 sprechen die Annales Sancti Amandi von den Abodriten als Wenedi.[6] […]
Die Herkunft des Begriffes ist bis heute unklar. Nach der gängigsten Erklärung ist er von den Venedi
abgeleitet,[7] die aber in keinem ethnischen Zusammenhang mit den Wenden stehen sollen.[8] Die
Venedi siedelten an der Ostseeküste. Ihr Ursprung ist unbekannt. Sie werden erstmals von Plinius
(† 79) in seiner Naturalis historia als Venetae erwähnt und wohnten danach östlich der Weichsel.[9] Als
nächster berichtet Tacitus († 120) in seiner Germania, am östlichen Rand Germaniens hätten zwischen
den Germanen und den Sarmaten die Venedi gelebt, die er im Zweifel lieber den Germanen zurechnen
wolle, weil sie „feste Häuser bauen, Schilde tragen, gern und gut zu Fuß gehen, ganz im Gegensatz zu
den Sarmaten, die auf Wagen und Pferd zu Hause sind.“[10] Dagegen handelt es sich nach Auffassung
des Claudius Ptolemaios († um 175) bei den von ihm in seiner Geographike Hyphegesis beschriebenen
Uenedai[11] um Sarmaten. Um das Jahr 550 erwähnt Jordanes in seiner Gotengeschichte Venethi,[12] die
von den Quellen der Weichsel über ungeheure Strecken hin gesiedelt hätten. Ob auch der Name der in
der Antike an der Adria siedelnden Veneter mit dem Begriff der Venedi und damit mit dem der
Wenden in Verbindung steht, ist hingegen ungeklärt. Als zufällig gilt hingegen die Ähnlichkeit mit
dem Namen der im Nordwesten Galliens siedelnden keltischen Veneter. […]
Seit dem Mittelalter werden immer wieder Wenden und die von diesen zu unterscheidenden,
germanischen Wandalen gleichgesetzt. Schon im Mittelalter geschah dieses nicht immer irrtümlich. Im
20. Jahrhundert diente die Gleichsetzung vorrangig zur Rechtfertigung nationalistischer und
revanchistischer Interessen und Gebietsansprüche. In lateinischen Texten wurde häufig der selbe
Begriff (Vandali) für Vandalen und Wenden benutzt, so z. B. auf der Corona Danica von 1618.
Der polnische Chronist Vinzenz Kadlubek erfand die Wanda (Sage), um dem neu geschaffenen
Herzogtum der Polanen eine weit zurückreichende Geschichte zu beschaffen. Kadlubeks vielfach
wiederholte und als wahr ausgelegte Geschichte setzte Polen mit Wandalen gleich und nannte den
Fluss, an dem seine „Wanda“ und ihr Volk lebte, „Wandalus“ (Weichsel).
Der Slawist Aleksander Brückner stellte folgendes über Kadlubeks Erfindungen fest: „Nur ein einziger
von allen, die sich je mit polnischer Urgeschichte beschäftigt haben, hat das Richtige eingesehen, der
Lemberger Erzbischof Gregor von Sanok im XV. Jahrh. (…) (er hat) die Angabe des Mag. Vincentius
zurückgewiesen (…) Gregor erkannte richtig, dass allein die falsche Gleichung Poloni = Vandali den
Mag. Vincentius zur Ansetzung seiner Vanda verführt hatte und wies sie folgerichtig ab; alle seine
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und deren Folgen, was zu weit führen würde, und reduziert die Abhandlung200
nur auf die Bruchstellen welche den historischen Teil als bekannt voraussetzten.
2. So wie beim chirurgischen Eingriff, einiges vorausgesetzt werden muss, und
der Arzt nicht vor einer Amputation die Anatomie und Medizin studieren be-

Nachfolger sind weniger vorsichtig gewesen und haben nur Irrthümer auf Irrthümer gehäuft. Da die
Polen keinerlei Tradition aufweisen konnten, hat Mag. Vincentius die Legenden erfunden.“ [13] […]“
199
turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/
>:
„1463 During Ottoman times, Kangar-Besenyo commixed Ogur/Kipchak language amalgamated with
Turkish Oguz language, retaining a rich pre-Turkish vocabulary, and possibly morphological elements.
Kangar-Besenyos readily embraced Islam, quickly becoming Moslem-majority country that endured
massive influx of Slavic peoples and Slavic subjugation without losing their language and religion
until Communist nationalistic excesses Kangar-Besenyo became Bosnyaks, in the Middle Ages their
Bosnia state became a unique island of tolerance and cooperation in the Balkans that survived assaults
and nationalistic frenzy of the 20th century. Kangar-Besenyo were among the tribes that migrated to
Khorasan from Oguz Yabgu state and then to Anatolia, settling in the territory of the ancient Cilicia. In
the late 19th c., in the early 20th c., and in the second half of 20th c., many refugees from the Balkan
Bosnia flowed to Anatolia, adding to the Tyrkey Kangar-Bosnyak descendents
http://www.worldcat.org/title/muslims-of-bosnia-herzegovina-their-historic-development-from-themiddle-ages-to-the-dissolution-of-yugoslavia/oclc/35295795&referer=brief_results.“
200
Vgl Wikipedia: Wenden, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2020 um 04:47 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Wenden >: „Die deutsche Eigenbezeichnung der alteingesessenen
Slawen in der brandenburgischen Niederlausitz ist Gegenstand von Auseinandersetzungen. Während
vor allem in der DDR die einheitliche Bezeichnung Sorben für die Slawen der Nieder- und Oberlausitz
verwendet wurde, verstehen sich viele Niederlausitzer als Wenden in Abgrenzung zu den Sorben in der
sächsischen Oberlausitz. In diesem Sinne wird auch die slawische Sprache in der Niederlausitz als
Wendisch oder Niedersorbisch bezeichnet, wovon sich das (Ober-)Sorbische in der Oberlausitz
unterscheidet. Mittlerweile tritt nur die Bezeichnung Sorbisch als kulturelle Einheit und anerkannte
Minderheit in der gesamten Lausitz heraus, was die Eigenbezeichnung in beiden Sprachen
widerspiegelt (Niedersorbisch Serby, Obersorbisch Serbja). Ein Wort Wendojo bzw. wendski existiert
in beiden sorbischen Sprachen dagegen nicht. […] Die bislang archäologisch ausgewerteten
Siedlungen und Gräberfelder rechtfertigen die Annahme, dass es sich bei den Einwanderern um
kleinere Gruppen in der Größe von Familienverbänden handelte. Aus den Überresten ihrer materiellen
Kultur und den Ergebnissen dendrochronologischer Untersuchungen von Bauholz, überwiegend aus
Brunnen, ergeben sich Wanderungswege aus Schlesien entlang der Oder sowie aus Böhmen entlang
der Elbe nach Norden. Ältere Hypothesen einer Einwanderung aus östlicher Richtung haben sich
hingegen nicht bestätigt. […]
Dagegen soll es sich nach anderer Auffassung bei der Besiedelung der Gebiete entlang von Elbe und
Oder nicht um einen Teil des frühmittelalterlichen slawischen Expansionsprozesses in Mitteleuropa
gehandelt haben, sondern um eine „Slawisierung“ vorhandener Bevölkerungsreste. Diese hätten das
überlegene Kulturmodell der Slawen übernommen, mit ihnen eine gemeinsame Sprache gesprochen
oder aufgrund einer fränkischen oder sächsischen Fremdbezeichnung, etwa als Wenden, ein
identitätsstiftendes Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt, um in der Folge als elbslawischer Stamm
aufzutreten. Dieser Auffassung wird entgegengehalten, dass es nach bisherigem Erkenntnisstand an
einer zu überformenden Restbevölkerung zwischen Elbe und Oder gefehlt habe. Die These ist zu
unterscheiden von der nationalistisch motivierten Slawenlegende, nach deren Inhalt es sich bei den
Wenden um irrtümlich als Slawen eingestufte Germanen handelte.“
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ginnt, so muss die Behandlung der Bruchstellen201 oder sagen wir Dammbrüche
der Geschichtsforschung nicht bei „Adam und Eva“ beginnen, auch wenn nötig.

201

turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ >:
„Badjanak tamga is modified Kipchak tamga I, which confirms their Kipchak origin and their Kipchak
language Coalition known under its Latin appellation Besenyo, and Greek appellation Patzinak, consisted of three distinct subdivisions, each one with its own culture, traditions, technical proficiency, and
literacy, united by the dominant Kangar tribes. Before their joint migration to the Eastern Europe, a part
of Kangars allied with a branch of Kipchaks into a matrimonial union, with Kipchaks as junior “in-law”
Bechen (Tr.) or Badjanak (Arab.) partner. In the N.Pontic, the coalition defeated Ak Bulgars (Eastern
Bulgars, essentially Onogur tribal union aka as Eastern Wing/Utragur or Utra Kanat, Gr. Utigurs) and
Kara Bulgars (Western Bulgars aka as Western Wing/Köturgur or Kötur Kanat, Gr. Cuturgurs). Ak
Bulgars melted away, and Kara Bulgars joined Besenyo coalition, which occupied Kara Bulgar territory
west of Donets river. The Besenyo Confederation thus for a time became a political heir to the Great
Bulgaria and Western Hun states. The Kara Bulgars were descendent of the tribes of the Atilla's state
Right Wing, known under the name of the right wing tribes, Köturgur, which gave us the Greek
appellation Kuturguri and its variations. The Right Wing in turn consisted of a collection of western
N.Pontic Scythian and Bulgarian tribes, most numerous of which was a tribal union with their Türkic
name Agach-eri, in Greek Acathyrsi Scythians, who became dominated by Bulgars. Bulgars, in turn,
have preserved their traditional appellation of Ases, under which they were known in the Middle Asia
as a dynastic tribe of the As-Tochar-Suvar (Gr. Sabaroi) confederation. In the Middle Age literary
records, the rainbow of meronyms is barely distinguishable, and only archeology and authentic
inscriptions may allow to trace the fate of the subdivisions. The complexity of the composition also
explains the difficulties encountered in the deciphering of inscriptions, which may belong to three
distinct genera rooted in three distinct literary and linguistic traditions.
The linguistic proximity of the Besenyo Bulgar and Kipchak majority may explain the ease with which
they re-united in the 11th century with the east European Kipchak confederation.
A mute story, apparently not for the absence of sources, but for the absence of illumination and layers
of fakes created in the shadows, is how the Besenyo-Badjanaks became Bosnyaks, how the princely
Kangar tribe Chor-Chorbat became Harvats and Croats, and what tribe or tribes stand behind the
princely possession Herzegovina.
Badjanak, Badyanak, Badzinags, Beçen, Beçenek (pl), Peçenekler (pl), Bejen, Bejenek (pl), Besenyo,
Beshenye, Bissenus, It-Bechene, Kangar, Kangju,
K'ang-chu, Kangly, Kyr-Badyanak, Patzinaks, Peçenek, Pecheneg, Pechenachi, Pachenase, Pezengs,
and other variations
Subdivisions and ethnic affiliates
Alan, Beçen, Burtas, Kangar
Kangar clans: Ertim/Ertin/Erdem (Bulgarian princely clan), Chor (Princely), Yula (Road)
Iabdierti, and Kouartzitzour, and Chabouxingyla (Khabuksigyla): Kangar clan names = horse
hue + title of leader
Syroukalpei, and Charaboi (Karabai), and Borotalmat (i.e. tolmach Buri/Boro), and
Giazichopon (i.e. zopan Giazi), and Bou[i]lat zopon (i.e. zopan Bulat), Paguman and Belermen
Beçen clans: Kukhey, Karabai (Black/Western Bai), Tolmach (Translator), Kapan, Choban
(Shepherd, or Zopan - Prince)
Generally accepted Beçen/Besenyo is Türkic Pachanag < Bachanag = "brother-in-law"
Tribal name of Besenyo ruling stratum was Kangar
Etymology of < Kang + Ar = Kang People, Kangaras < Kang + Ar + As = As People of Kang, Kang =
area of Tashkent, and “ancestor” […]
DATELINE
| Time |
Events
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a. Als Musterbeispiel wurde vorausgeschickt, dass mit der Auflösung des
Reiches der Hunnen eine Art Völkerwanderung vormaliger Hunnen in
die Gegenrichtung gab, vom Westen nach Osten, wo die von der altösterreichischen Forschung: die Chronik von Derbent als Quelle zitiert ist.
b. Darin bestätigt von anderen Quellen wird beschrieben, dass die vormals
hunnischen Völker um 500 n. Chr. die Stadt Magyar als namensgebende
Hauptstadt nördlich vom Kaukasus am Fluss Kuma gegründet haben wo
Teile des gleichen Volkes nordöstlich die Stadt Bolgar gegründet haben.
i. Ein weiteres, damit ursächlich zusammenhängendes, davon abgeleitetes Musterbeispiel ist, sozusagen eine zweite Nahtstelle,
dass die mit dem Angriff der Petschenegen erklärte Landnahme
895 sich mit dem Militärbündnis mit Großmähren überschneide.
ii. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, ähnlich der Fälschung des
Tschagataisch als die Einheitssprache, ist – rückwirkend – alles
danach im gesamten Umfeld, in Fälschungen der Sklaven202 genannten Bulgaren stattdessen als Slawen unzugänglich gemacht.
(2) Der Heuschrecken-Plage ähnliche Schwarm der Fälschungen203 konzentriert sich
auf den Identitätsdiebstahl, die Sklaven genannten Bulgaren vor der Slawisierung als
|1766 BC| Eventually recorded Chinese traditions tell of Kia, 17th member of old Chinese Hia dynasty,
dethroned due to evil ways. His son Sunni went with 500 members of his Hia nationality to Hun
relatives. Hia still has many common words with Altaic languages
|1766 BC| Oldest Türkic words are in Chinese annual chronicles noting cultural and political events.
Hun’s (Hsiung-nu) words tanry, kut, byoryu, ordu, tug, kylych etc are oldest monuments of
Türkish language. State rulers endoethnonyms Hun, Türkic “man, male, people” (Hun = kün =
kin)
1390 BC First elements of Hun state in highlands of Ordos
1200 BC First Hun state in highlands of Ordos […]
800 BC Sword myths traditions are all early Anatolian, are also found in Hun and Magyar traditions
and mentioned by Herodotus amongst early Scythians.“
202
Vgl Wikipedia: Sclaveni, This page was last edited on 10 June 2020, at 14:56 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni >.
203
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19.
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. [...]
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Slawen zu fälschen, um rückwirkend (mit gefälschtem Rechtsanspruch) der Heuschrecken über den Rest der Welt so zu „begründen“, Alibis für Völkermord zu konstruieren.
1. Um die Flut der Heuschrecken/Fälschungen zu überbrücken oder zu überspringen ist auf das Ergebnis vorzugreifen, diese trotzt der intern erbrachten Beweise
als Arbeitshypothese zu Diskussion zu stellen, und dann die These zu verteidigen, dass der Nachweis der Sklaven als Bulgaren: den gordischen Knoten löste.
a. Vor der Sintflut gegenteiliger Fälschungen schon hat insbesondere die
deutsche oder deutschsprachige Forschung gegen das Anrollen der Fäl-

Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen –
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die
Noriker, die Slawen sind.«[6]
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen
Gedankengutes.
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in seiner Getica
(551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu Vistulae fluminis per
inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et
loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von diesen
/Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der Vistula ab über ungeheure
Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre Benennungen wechseln /.../ die
hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven und Anten.«[8]
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum Columbani (615):
»Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der Wenden /das Alpengebiet/, die man auch
Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9]
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) an, wo es für das
Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu den Sklaven, die man Wineder
nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den
Ableitungen der »Wineder« bekannt – Wenedus und Venedorum[10]
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus (8. Jh.), in der
für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später zahlreiche Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im späten Mittelalter
viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen wieder auf.“
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schungen bewiesen, dass archäologisch sich das nicht halten lässt204,
weil zB; die echte slawische Keramik Jahrhunderte Verspätung205 hatte.
204

Wikipedia: Slawen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 17:08 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawen >: „Plinius der Ältere, Tacitus und Ptolemäus von Alexandria erwähnen ab dem 1. Jahrhundert in unterschiedlicher Schreibweise ein Volk der Venedi, Venethi,
Venadi oder Ouenedai, das östlich der Weichsel beziehungsweise an der Danziger Bucht siedelte. Somit wird es – schon geografisch – auch eindeutig von den Venetern des Alpenraumes unterschieden.
Sie unterscheiden dieses Volk auch explizit von den in den Jahrhunderten um die Zeitenwende dort
neu eingewanderten germanischen Vandalen. Erst später kam es zur Vermengung beider Bezeichnungen, die bei Jordanes im 6. Jahrhundert greifbar ist.[3] Jordanes erwähnt in seinem Geschichtswerk
Getica (6. Jahrhundert) drei Stämme desselben Ursprungs: Venethi (Veneter/Wenden), Antes (Anten)
und Sclaveni (Slawen).[4] Laut ihm siedelten die Wenden ursprünglich an der Weichsel, die Slawen
zwischen Weichsel und Donau und die Anten zwischen Dnister und Don. Eine ethnische Kontinuität
von Venedi und Wenden wird angezweifelt.[5] Die Vorbehalte stützen sich auf das späte Auftreten
zweifelsfrei den Slawen zuzuordnender Keramik. Diese sogenannte frühslawische Keramik zeichnet
sich jedoch im Wesentlichen durch ihre Einfachheit und Unscheinbarkeit aus. Zwischen den älteren
Kulturen derselben Region und der frühslawischen Keramik liegen die Hinterlassenschaften des
Gotensturms, und die Getica des Jordanes berichtet von der Unterwerfung der verschiedenen Völker
durch die Goten. […]
Als geschichtliches Volk erscheinen die Slawen zuerst unter dem Namen der Serben (Sporen) und der
Veneter, sie waren unter diesem Namen bis ins 5. Jahrhundert in den Ländern zwischen Ostsee und
dem Schwarzen Meer ansässig, zwischen den Karpaten und dem Don, von der oberen Wolga bis nach
Nowgorod und von dort bis zur Scheide der Weichsel und der Oder. Etwa mit dem 6. Jahrhundert
treten die Namen Anten (für die Ostslawen, obwohl das historische Volk der Anten vielleicht gar nicht
slawisch war) und (für manche Westslawen) Slovieni (siehe oben unter Ausbreitung der heutigen
Westslawen) auf. Beide erhielten sich aber als Bezeichnung der Gesamtheit nicht lange, und der Name
Serben verengte sich bis zur Benennung einzelner slawischer Stämme. Aus der Bezeichnung Veneter
aber wurde Wenden, die Bezeichnung der Slawen bei den Deutschen (für die heutigen Sorben). Die
Bezeichnung Slawen ist zumindest seit dem frühen Mittelalter üblich, Adam von Bremen bezeichnet
sie in seiner Chronik des Erzbistums Hamburg als Sclavi. […] Die Bedeutung der in den byzantinischen Quellen genannten Begriffe der Veneter, Sklavinen, Sporen und Anten ist umstritten, doch
dürfte es sich weniger um ethnische als vielmehr um politische oder geographische Bezeichnungen
handeln. Lediglich der Name der Slawen (sklabenoi, sklaboi) stellt in heutiger Zeit eine Selbstbezeichnung dar. Die ebenfalls gebrauchten Namen der Wenden/Veneter und Anten sind dagegen ursprünglich von Germanen beziehungsweise Awaren für die Slawen verwendete Bezeichnungen.“
205
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
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b. Auch Fundstellen und Artefakte206 jener, später tatsächlich slawisierten,
Sklaven und Bulgaren, die sich Sklaven nannten, so bewies die deutsche
Archäologie des 19. Jahrhunderts, schließen das aus207, dass die Slawisierung vor diesen gefälschten Jahrhunderten stattgefunden haben kann.
i. Die Kritik hält den Fälschungen entgegen, dass bei slawisierten
Völkern, wie Bulgaren und Sklaven, die auch historisch vor der
Slawisierung belegt sind208, ist die Keramik später slawisierten
Völker als ur- oder protoslawisch auszugeben immer Fälschung.
ii. Der archäologische Aufwand bei slawisierten Völkern ist eitel,
so lange nicht ein rein slawischer Ader nachgewiesen ist. Das ist
aber nur in baltischen Gebieten, wo Slawisch ursprünglich (nur
dort) belegt ist der Fall, ohne dass dessen Ursprung geklärt wäre.

Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
206
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >.
207
Wikipedia: Keramik der Leipziger Gruppe, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2019 um 00:02
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Keramik_der_Leipziger_Gruppe >: „Trotz einer
inzwischen über 100-jährigen Beschäftigung mit slawischer Keramik im Elb-Saale-Gebiet muss der
Erkenntnisstand als unbefriedigend bezeichnet werden. Besonders negativ wirkt sich das Fehlen gut
datierbarer Keramikkomplexe aus. Das bestehende Chronologiegerüst für Ostthüringen, Sachsen und
das südliche Sachsen-Anhalt stützt sich im Wesentlichen auf nur vier bis fünf Keramikstratigraphien,
die jedoch alle erst im Verlauf des 10. Jahrhunderts einsetzen. Darüber hinaus ist in Mitteldeutschland
zwar eine Vielzahl von slawischen Burganlagen bekannt und zum Teil auch untersucht, doch handelt
es sich dabei fast ausschließlich um Lesefunde oder kleinflächige Sondagen in nur ein- oder
zweiphasigen Anlagen wie in Rötha, Kretzschau-Groitzschen oder Zauschwitz-Weideroda, bei denen
eine stratigraphische Trennung des Keramikmaterials nicht gelungen ist. Moderne archäologische
Untersuchungen von Gräberfeldern, die auch nur wenig Keramik enthalten, oder von offenen
Siedlungen sind dagegen noch eher selten.“
208
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >.
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2. Alle Fälschungen wären in der Fälschung209 begründet und davon mit weiteren
fortgesetzten Fälschungen abgeleitet, dass die Sklaven immer schon Slawen gewesen wären, sodass die These lautet, soweit beweisen, dass allein der Beweis,
dass die Sklaven nicht immer schon Slawen waren alle Streitfragen entscheidet.

Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: <
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Der Wegfall des
Römischen Imperiums und der Niedergang der griechischen Städte und vermutlich auch hohe Tribute
an die Awaren verarmte offensichtlich die Bevölkerung am schwarzem Meer. Diese scharrte sich nun
um die Handelsstädte wie Kiew, Pereslawl (Pereyaslav) und Tschernigow (-gove ist übrigens eine
gotische Endung), bis sie von den Awaren bedrängt westwärts aus deren Einfluss fort zogen und den
Awaren das Feld überließen.
Der scheinbare Bruch zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer Keramik zur
Roten Keramik festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den reichen Germanen die Rom
unter sich aufteilten oder Fürstentümer gründeten und den zurückgelassenen Germanen am nördlichen
Pontus, die von den ankommenden Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert
wurden. Kurz darauf tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf.
Auf den Weg dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach Samos Tod
658 fehlen für 150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun Sarmaten, Germanen oder Wandalen
waren spielt kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur
Lausitz zogen. Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner
beziehen sich größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen.
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“
209
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a. Die Fragen verdichten sich in der Geschichte Großmährens210, es wird
unermüdlich gefälscht, dass ein fränkischer Kaufmann211 in Mähren an-

210

Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Der einheimische Name Mährens, Morava,
stammt von dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava).
An seiner Westflanke wird Mähren von Böhmen, dem größten historischen Land Tschechiens,
begrenzt und an seiner Nordflanke von Tschechisch-Schlesien, dem kleinsten historischen
tschechischen Land. Im Osten grenzt Mähren an die Slowakei und im Süden an Österreich. […]
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern.
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische
Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der
sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […] Mähren entwickelte sich schon
in der vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60 v. Chr. zogen die keltischen Boier aus dem Gebiet ab und wurden durch germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche um
550 n. Chr. zusammen mit den Rugiern in das Alpenvorland weiterzogen. […] Im 6. Jahrhundert besiedelten die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren zum Reich des Samo.
Anfang des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich der Awaren. Nachdem Karl der
Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 8. Jahrhunderts im heutigen südöstlichen
Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und später auch in Teilen Niederösterreichs das
Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch die Eroberung des Fürstentums Nitra (die
heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das Reich Großmähren, das später zeitweise auch
verschiedene große Nachbargebiete (Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. 863 berief der mährische Herrscher Rastislav die beiden byzantinischen Mönche Kyrill und Method, die das Christentum einführten.“
211
Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Das Großmährische Reich unterlag um 907 im
Kampf gegen die vordringenden Ungarn. Die heutige Slowakei wurde in das von der Dynastie
der Arpaden beherrschte ungarische Fürstentum (später Königreich) eingegliedert und blieb bis 1918
unter dem Namen Oberungarn ein Land der Stephanskrone.“
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geblich ein Reich gründete212 wo die Sklaven als Volk, die als Slawen213
umbenannt/gefälscht werden, rassenrein das Staatsvolk gewesen wären.
212

Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Karantanien (slowenisch Karantanija, auch Korotan)
war ein im 7. Jahrhundert entstandenes slawisches Fürstentum mit Zentrum auf dem Gebiet des
heutigen Kärnten. Über Kärnten hinausreichend und als ein erstes eigenständiges und stabiles
Staatsgebilde nach der Völkerwanderung war es entscheidend für die Geschichte Kärntens, der
Steiermark und Sloweniens. […] Um 590/591 kam es zu größeren Vorstößen von slawischen Stämmen
in die östlichen Randzonen der Alpen bis an die östlichen und nördlichen Grenzen von
Binnennorikum. Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannten ethnischen
Vorfahren der Slowenen besiedelten am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den östlichen
Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet
besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das
Fürstentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese
Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden.
Die Karantanen weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner (keltischromanische Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im Lande, zwar
verschiedensprachig, aber mit wachsenden Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und
Führungsschicht bildeten zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die
restliche Bevölkerung setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen,
romanisierten Kelten (Noriker) und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen Sprache ist es
gelungen, bis zum 8. Jahrhundert andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen.[2]
Das Fürstentum der Karantanen ist für die mitteleuropäische Geschichte von großer Bedeutung, es
handelt sich dabei um eine für diesen Raum schon sehr früh entstandene staatliche Ordnung.[3] Darauf
geht der Fürstenstein, das älteste Rechtsdenkmal, Herrschaftszeichen Kärntens und des
mitteleuropäischen Raums, zurück. Durch die bayerische Expansionspolitik bzw. die (von den
Karantanen gewünschte) Politik der Rettung vor den Awaren und die damit allmählich verbundene
christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert kam das Land unter bayerische
Oberhoheit.[4] Karantanien kam unter bayerisch-fränkischen Einfluss und verlor in der Folge
schrittweise seine Selbständigkeit. Karantanien büßte nur die Eigenständigkeit als selbständiges
Fürstentum ein; der Name wurde weiterhin als Landesbezeichnung geführt. Bayern, Franken und
Angehörige anderer germanischer Stämme kamen in das Land. […]
Reich der Karantanen[Bearbeiten]
Nachdem die Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor
ihnen auf der Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in
Pannonien und Noricum ein; an den Drauquellen (Toblacher Feld) wurde ihrem weiteren Vorrücken
nach Westen von den Bayern unter Herzog Tassilo I. ein Ende gesetzt.
Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren in einem großen
slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem Tod 658 zerfiel sein
Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten, auch, da um 630 ein
Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name
Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt.“
213
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Die fränkisch-bayerische Grenzmark Karantanien
[…] Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth, Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo
von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings gegen Anerkennung
der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. Borouth, sein Sohn Cacatius und sein Neffe Cheitumar
herrschten als fränkische Vasallen. Ein Aufstand der heidnischen Slowenen wurde 772 von Herzog
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i. So viel kann vorweggenommen werden, dass die Kritik sich auf
die seriöse Forschung stützt, dass historisch eine Vorgeschichte
des Slawischen und damit der Slawen über die Verwandtschaft
zu den Balten und deren Verwandtschaft zu Sanskrit fassen lässt.
ii. Vor der Slawisierung der Balten waren sie bis zum Ural präsent
und danach sind sie deckungsgleich. Sie wurden allerdings geTassilo III., der 763 das fränkische Joch abgeworfen hatte, unterdrückt und ein neuer Herzog
eingesetzt: Waltunch/Wladuch/Walhun.
Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten
sowie die Langobarden im Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum
Bayern seinem Reich ein, Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des
Frankenreichs. Formal war Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der
Marcha orientalis vom bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die
Einsetzung einheimischer Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst
noch geduldet.
Als sich Ljudevit, Fürst von Unterpannonien (das Gebiet zwischen Drau und Save – Kulpa), zwischen
819 und 823 gegen die fränkische Oberhoheit unter Ludwig dem Frommen auflehnte, schlossen sich
Teile der Karantanen an, wurden aber geschlagen; Ljudevit wurde im Jahr 823 ermordet. Ludwig der
Fromme versprach seinem Sohn Ludwig dem Deutschen Bayern sowie die östlichen Marken, was
durch den Vertrag von Verdun 843 auch besiegelt wurde. Von 840 bis 861 war Pabo Graf von Karantanien. Ihm folgte nach dessen Absetzung durch Karlmann Graf Gundakar im Amt.[9]
Ludwig der Fromme schenkte die östlichen Marken 861 seinem Sohn Karlmann, der aber ab 863 mit
seinem Vater in Streit geriet, weil er anstelle der Anführer, die für die Sicherung Pannoniens vorgesehen waren, seine eigenen Leute einsetzte. Ludwig ging mit Truppen gegen seinen Sohn vor und zwang
ihn, sich zu unterwerfen. Karlmann konnte jedoch aus der freien Haft seines Vaters zurück nach Kärnten flüchten, gewann die Gebiete zurück und wurde schließlich bei der Reichsteilung seines Vaters 865
Herzog des ostfränkischen Teilreichs Bayern und nach dessen Tod 876 ostfränkischer Teilkönig.
Arnulfs Regnum Carantanum [Bearbeiten]
Arnulf von Kärnten, illegitimer Sohn Karlmanns, wuchs in Kärnten – in der Pfalz Karnburg oder
vielleicht auf der sogenannten Mosaburch – auf, wurde 876 Markgraf von Karantanien und regierte ab
887 als ostfränkischer König bzw. Kaiser Arnulf (ab 896). Arnulfs regnum Carantanum umfasste als
karantanisch-pannonischer Herrschaftskomplex auch die Grafschaft an der oberen Save sowie das
Sisak-Fürstentum an deren Mittellauf.
Magyarensturm und Trennung in Kärnten und die Mark an der Mur (Steiermark) [Bearbeiten]
Nach Arnulfs Tod 899 erstarkten die Stammesherzogtümer wieder, und bayerische Fürsten
beherrschten Karantanien bis 976. Während die Awarenmark nach der Niederlage von Pressburg 907
an die Magyaren verloren ging, konnten sich die Bayern unter fränkischer Oberhoheit in der
karantanischen Grenzmark halten. Als nach der Schlacht auf dem Lechfeld 955 das
niederösterreichische Alpenvorland wieder zurückerobert wurde, und als Mark Ostarrîchi Gestalt
annahm, entwickelte sich Karantanien weitgehend unabhängig. […] Karantanien wurde 976 durch
Kaiser Otto II. zugleich mit der Absetzung des bayerischen Herzogs Heinrich II. des Zänkers vom
Herzogtum Bayern abgetrennt und zum Herzogtum Kärnten erhoben. Es war damit das älteste
Herzogtum des Heiligen Römischen Reiches innerhalb der heutigen österreichischen Grenzen.
Nach der Schlacht auf dem Lechfeld wird um 970 erstmals die Karantanische Mark genannt. Diese
wurde nach 955 von Karantanien abgespalten; diese Mark an der Mur lag zwischen Kor- und Packalpe
und dem Mittellauf der Mur und bildete gemeinsam mit den obersteirischen Grafschaften im Ennstal,
um Judenburg, um Leoben und im Mürztal die Keimzelle für die später entstehende Steiermark – der
alte Verwaltungssitz an der Enns verlagerte sich von Lorch nach Steyr, und von dieser Stadt hat die
Steiermark ihren Namen.“
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nauso gefälscht, sie scheinen aber Nachfahren der Alanen und
der Kelten zu sein, besser gesagt sie sind das ohne Fälschungen.
b. Die gefälschten Quellen214 falls sie nicht gefälscht wären zeigen das Gegenteil. Erstens sind alle gefälschten Slawen Bulgaren215, zweitens war
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič
[...]
Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon in
Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19.
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. [...]
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen –
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die
Noriker, die Slawen sind.«[6]
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen
Gedankengutes.“
215
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in
seiner Getica (551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu
Vistulae fluminis per inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc
per varias familias et loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf
Deutsch: »Links von diesen /Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der
Vistula ab über ungeheure Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre Benennungen
wechseln /.../ die hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven und Anten.«[8]
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum Columbani (615):
»Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der Wenden /das Alpengebiet/, die man auch
Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9]
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) an, wo es für das
Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu den Sklaven, die man Wineder
nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den
Ableitungen der »Wineder« bekannt – Wenedus und Venedorum[10]
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus (8. Jh.), in der
für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später zahlreiche
Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im späten
214
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der angeblich fränkische Kaufmann216 der Bruder des Awaren-Kahns217
aus dem Geschlecht Dulo, Attilas, wie auch Arpad der ungarische Fürst.
i. Drittens kann man ergänzend kommentieren218, dass die gleiche
Dynastie auch den bulgarischen Thron besetzte sodass sie als eiMittelalter viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen
wieder auf.“
216
turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/
>:
„Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - N.
Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until they
are reported in C. Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats
(Croats) […]
840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan Arpad216 of Dulo lineage
fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through which
flow five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens advanced
again and as allies of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they forced Magyar
confederation to flee further west
840 | Bechens then took possession of N. Pontic, over which they ruled for over 150 years.
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west. […]“;
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…]
803 | Krum (38) assumes (Danube) Bulgarian Khan-hood (803-814). Krum's origin is unknown, his
record indicates royal line of Pannonian Bulgars, possibly descendant of fourth son Kuber of
Khan Kurbat (Kubrat) from House of Attila of House of Dulo. Krum rose from Pannonian Bulgar
princeling to Sublime Khan of Balkan Bulgaria with throne of Pliska
Bulgars under Kagan Krum unite with Franks to crush Avar Kaganate.
803 | The Bulgar chieftain that conquered the Avars was called Krum (803–814). [1] His origin is unknown. From his apparent security on the throne throughout his life, it is tempting to see in
him the scion of an old-established royal race — for only monarchs of undoubtedly higher
birth could long maintain themselves over the jealous Bulgar boyars — the royal race of the
Bulgars of Pannonia. He may even have been a descendant of the fourth son (Kuber) of King
Kubrat (Kurbat), a child of the House of Attila (I.e. House of Dulo). But more important than
his birth were his ambitions and his ability. Krum was not going to remain a Pannonian princeling. By the year 808 he was firmly placed upon the, Sublime Khan of Balkan Bulgaria.
[…]“
217
Wikipedia: Ernak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2016 um 13:44 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernak >: „Ernak (griechisch: Ήρνάχ; "Hernach") war einer der Söhne
des Hunnenkönigs Attila. Nach dessen Tod 453 versuchten seine Söhne, das nur locker aufgebaute
Hunnenreich im Donauraum zu bewahren, was aber misslang (Niederlage in der Schlacht am
Nedao 454/55). Ernak und sein Bruder Dengizich bemühten sich um vertragliche Regelungen
mit Ostrom, doch Kaiser Leo I. wies sie ab. Ernak spielte politisch fortan keine Rolle mehr, während
Dengizich bald darauf im Kampf gegen oströmische Truppen fiel.
Einer späteren Überlieferung zufolge war Ernak angeblich der älteste König der Bulgaren.“
218
Wikipedia: Großbulgarisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2017 um 22:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbulgarisches_Reich >:
„Das Großbulgarische Reich (bulgarisch Велика България, aus griechisch ἣ παλαιά μεγάλη
Βουλγαρία hē palaia megalē Boulgaria ‚das alte große Bulgarien‘) war das Reich der
turkstämmigen[1] Protobulgaren (auch als Hunno-Bulgaren bezeichnet) in Südrussland und
dem Nordkaukasus. Im Gegensatz zu den späteren bulgarischen Großreichen (1., 2. und 3.
Bulgarenreich) erstreckte es sich nicht auf die Balkanhalbinsel, sondern lag nördlich
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ne Dynastie von dem bulgarischen auf den awarischen Thron219
wechseln konnte oder umgekehrt, oder eben auf den mährischen.

des Schwarzen und Asowschen Meeres. Der Name des Reiches stammt von byzantinischen Gelehrten.
Hauptstadt des Reiches war die Hafenstadt Phanagoria.
Die vom 7. bis zum 13. Jahrhundert ebenfalls im Gebiet des
heutigen Russland ansässigen Wolgabulgaren waren der an der Wolga verbliebene Teil der
Protobulgaren nach der Zerschlagung des Großbulgarischen Reiches. […]

Das Großbulgarische Reich (vor 650) und das Donaubulgarische Reich (um 900) […]“
219
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“
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ii. Der Bruder des Awaren-Khans 220 ist nicht als Kaufmann gekommen, sondern hat bei den Franken das Lehen bekommen,

[…]“
220
Vgl Shaettner Rickover & Borg Corporation: On the Story of Samo, January 20, 2015, in: <
https://www.jassa.org/?p=1309 >: „Of all the stories about the early Slavs, the story of Samo’s state is
perhaps the most curious. The story comes in two parts. First, Samo, apparently a Frankish merchant,
heads off to the Slavs who are in middle of a rebellion against the Avars and leads them to victory over
the former overlords. […]
Then he reigns over them for many years leading them to further glory by refusing to submit to and
ultimately defeating the army of the Frankish King Dagobert. […] There is, perhaps, only one and only
one source for this story of the “first” Slavic polity – Book IV of the Fredegar’s Chronicle. We will
now present the entire Samo story and all the other parts of that book that relate to Wends, Slavs and
Samo (though the principal years that relate to the two episodes are 623 and 630 in chapters 48 and 68,
respectively). We note first that Samo was not the first recorded Slavic king with his own kingdom as
the southern Slavs had had several (and that is not even counting Boz of the Antes) quasi-states with
their (explicitly noted by the chroniclers) own territory before Samo rolled in, as already mentioned
here. Further, it behooves us to say that “traces” of Samo may have survived outside of the chronicles
– a topic which we will come back to later in this post – for now the story of Samo, in full, as related
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und nur deswegen wird er Franke genannt, obwohl er Aware ist,
der Aware schlechthin, sodass awarischer gar nicht mehr ginge.
(3) Die Ereignisse221 überschnitten sich mit bürgerkriegsähnlichen Wirren im Awarenreich weil im Osten, in Groß-Awarien der Vater und Groß-Khan des Awaren-Khans in
by Fredegar (manuscript pictures: Bibliotheque National de France, Latin manuscript 10910). (The
years are given after the chronicle – some commentators question, e.g., whether the revolt happened in
623 or only after the Avar defeat at Constantinople in 626).

The countries in question“
221
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally,
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, Gushanas,
Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, Kusans, Kusüns,
Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, Sacarauli, Sacarauli,
Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, White Huns, White
Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […]
520 In written sources name Bavaria first appear in c. 520, reportedly a distortion of Bohemia,
homeland of Celtic Boii: Bohemia > Bavaria, if you can believe your eyes, and reportedly
unrelated to Ptolemy's (125) Avarini, Priscus (463) Avars (Uars), Djurash Masgut's (498)
Avars (Uars) who ruled over all Bulgars till 630, and over Pannonia Bulgars till 796.
Prosthetic v/b is a trait of Slavic (Or at first Germanic) assimilation of Türkic lexicon: Avar >
Bavar, arata > vorota, otag > vataga, etc. […]
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Ungarn ermordet wurde222 und er den Bürger-Krieg erklärte, und statt den Awaren, von
denen er sich verraten sah, die nämlichen Sklaven und Proto-Ungarn nach Ungarn holte.

555 Zacharias Rhetor, in report of mission sent to Huns before 523 by bishop Kardust of Arran
(Agvania): “Thirteen peoples 1. Όνογουροι Onogurs 2. Οΰγωροι Ogurs 3. Σάβιροι Sabirs 4.
Βούλγαροι Bulgars 5. Κουτριγουροι Kutrigurs 6. Αβαροι Avars 7. Άκατζιροι Acatziri 8.
Ίτίμαροι (?) Itimari 9. Σαραγουροι Saragurs 10. Βαρσήλτ (?) Barselt 11. Χολιάται (?)
Choliatae 12. Άβδελαι Abdelae 13. Έφθαλιται Hephthalites (another reading: Avnagur
(Onogur), Avgar, Sabir, Burgar, Alan, Kurtargar, Avar, Hasar, Dirmar, Sirurgur, Bagrasir,
Kulas, Abdel and Hephtalit) live in tents, earn their living on meat of livestock and fish, of
wild animals and by their weapons.“ […]
555 Turkuts defeat Uars (Avars, Abars). First encounter of Turkuts with Abdaly (Ephtalites). […]
557 Avar's ambassador Kandikh to Byzantium Justinian demands lands and tribute. Byzantian sources
take credit for directing Avars against Kutrigurs and Utigurs, when in fact Avars already
crossed Kutrigur and Utigur lands, and must have subjugated them
558 Avars then confederated Kuturgurs and proceeded to attack Byzantium. Perso-Avar union lasted to
628 and almost destroyed Byzantium.
558 Avars devastating Thessalia, Hellas, Epirus Vetus, and Attica invading Peloponnesus and killing
“the noble and Hellenic race“ruled over Peloponnese for 218 years (558-776)
558 Avars are lead by Khan Bayan, first crushed Turkic Sabirs, allies of Byzantine, who lived on
Kuma river and in Dagestan. Avars then crushed Uturgurs, a Bulgarian tribe and also allies of
Byzantine, living between Itil and Don, then crushed Bulgarian Zals and Slavic Ants on both
sides of Don.
558 Avars negotiate with Persia and Byzantium to find an ally. Avars conclude agreements with both
Persia and Byzantium. Avars proceed to play in their own interests.
558 Hunno-Bulgars are attacked by invading Avars. Utiguri, Kutriguri, and Sabiri conquered (559560). […]
558 Avars defeat Sabirs in N Caucasus and Ants. Avarian embassy to Byzantium.
558 Vars (Ugrian tribe, related to Hungarian ancestors Ogors/Ugrs which lived between Itil and Ural
rivers, and to Hungarians living in Bashkiria up to XIII c.) and Huni (Khionites = SarmatoAlanians), both from North of Aral Sea, become known as Avars (This is Gumilev's
misinterpretation of Avars and Huns)
558 Abdaly (Hephthalites/Avars) move west to Black Sea steppe to form Avar Kaganate. Evidently,
Europeans did not know title “Kagan“before Avars' Kagans
558 Avar Kaganate in Europe 558-805 AD Founder - Khan Bayan Area - From central Europe to Itil
and from Balkans to Baltic, essentially western half of Atilla Khandom (Total Area ?,000,000 Km2)“
222
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…]
558 Discovered in Mongolia late in 20c inscription Var-guni (Bar-guni) mention Europian Avars.
Majority of Avar time skeletons from Hungary are Mongoloids, Bayan was probably
Mongolian word, evidence that Avars were Mongol Jujuns […]
558 Avar embassy in Constantinople; alliance against Sabirs & Utigurs. The Kagan may be Kandik
552?-562.
559 Kutugurs under Zabergan, with Avars, made a treaty with Sklavins(?), cross Danube on ice, raid
Byzantine, in three directions. Via Macedonia to Ellada to Thermopile, to Thracian Chersones,
under Zabergan through a break in Long Wall to Constantinople.
559 After unsuccessful storm of city, Bulgars ans Slavs were trapped. Byzantines cut their retreat.
Justinian magnificently spared them. Velizarius pushed them behind Long Wall. Zabergan
retreated because Avars were coming fron east.
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1. Der aus vorgenanntem Grunde223 erfolgte Vertreibung, wenn nicht Ausrottung,
der Awaren im Karpatenbecken, nahm längere Zeit in Anspruch, dauerte über

560 Avar Kaganate extended from Itil to mouth of Danube. Bulgars are split, with Kuturgur Huns (also
listed are Onogundurs (10 Oghur Confederation), Hunnogurs, Sabirs belonging to Avar
Kaganate, and Utugur Huns (30 Oghur) and Khazars loyal to W. Kaganate […]
560 Avars invaded land of Utigurs on east shore of Meotida. Utigurs recognized Avarian rule. Avars
invaded Kutigurs. Kutigurs defeated and became Avarian vassals too. Bayan proclames
himself Kagan.
561 Avars captured Atil-kuzi (future Bessarabia), execute local ruler Mesamer
561 Avars captured Pannonia with its Bulgarian (probably Kutigur) population. Avars drive Bulgars to
Atil-Kuzu (later Bessarabia/Moldova) and Wallachia, from which they will be driven to
Moesia hundred years later by Magyars […]
562 AVAR EMPIRE 562 - 796 AD (or 558-805 AD) Founder - Bayan Khan Area - area between
Volga, Hungary and Bessarabia. From central Europe to Itil and from Balkans to Baltic,
essentially western half of Attila Khandom (Total Area - ?,000,000 Km2) The seat of the Avar
Kagan and his warlords east of the Danube in Pannonia, known as the Rhing (Ring), near old
stan of Atilla
562 East Romans start to pay annual tax to the Avars. Avars defeat King Gisebert of Thuringy. Then
they start to go to the East for the Carpathian Basin, incorporating large numbers of Slavic
peoples as secondary, foot warriors. […]
565 Avars subjugate Hunnugur and Sabir, and other Hunnic hordes, assimilating them under Avar
Kaganate.
565 After defeat of their forces by Avars, Khazars took lead in Sabir-Khazar federation. Part of Sabirs
move north, to Middle Itil region, among settled there Bulgarian tribes. Their main city Suvar
is a great center of Itil Bulgaria. […]
567 Avars ally with Longobards
567 Avars brought a great number of Slavs to Pannonia. Possible start of association Slav=slave. Start
of Slavic settlements in Pannonia, recorded in Slavic annals as “When Slavs were sitting by
Danube“. Slavs start slowly extending their settlements in Pannonia and out of Pannonia.
568 Avars occupy Pannonia
568 As Lombardian King Alboin advanced, the vacuum left behind them was filled by Avars, Bulgars
and Slavs
April 2, 568 Lombards evacuate the territories W. of Danube and start to N. Italy. All the Basin is
Avaria. The E. border of Avaria is somewhere N. of Black Sea“
223
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >:
„570 Frankish king Sigibert suffers defeat and falls in captivity, but pays off and concludes with a peace
with Kagan Bayan
570 Kutugurs, as all people on Itil ruled by Turkuts, are encouraged by rise of Avars as alternative to
Turkut suzerainty. […]
578 Byzantium allies with Avars. Avars defeat Slavs, killing their Prince Davrit […]
582 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
587 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
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den Tod des Awaren-Khans hinaus, und war von seinem Bruder224 und Söhnen
mitgetragen und so fortgesetzt dass davon Bulgarien und Mähren betroffen war.
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
614 Avars and their Croat allies destroy Epidaurus & Salona in Dalmatia. […]
619 Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of his father Alburi. “Kur(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd
month)“
619 Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach Constantinople. […]
623 Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, for example revolt of
Vends in 623.
623 Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black Sea
623 Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs.
Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing
in 623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi
(Separated).
623 Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs
623 Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in
writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained
their independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665
(i.e. Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan
in 663)
625 Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius
626 Avars controlled all Kuturgur Hun lands Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars'
war raids into Caucasus Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western
Kaganate Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). […]
626 While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars attack
Constantinople. Avars retreat with heavy losses and in disgrace. Kur-bat suggests sucking
Avar Kagan and replacing him. End of Avar-Persian union.
626-629 Campaigns (Avars incl. Slavic peoples of Avaria, Croats, Lower Danube Slavs, Persian
Empire) against Constantinople; unsuccessful. Avars suffered a crushing defeat at
Constantinople
626 Bulgarian Kur-bat proclaims independence from W. Goktürk Kaganate and assumes title of
Kagan, controlling W. part of state, while Shambat wrestles from Avars E. part. Beginning of
“Great Bulgaria““
224
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >:
„627 Series of revolts against Avars starts among subjugated tribes. Uprising of the western Slavs was
led by Shambat (Samo), and resulted in founding of a Slavic state on the territory of present-day Czech
Republic and Slovakia (Off-date record?627 instead of 623?). […]
630 Avars treat Bulgars/Barsils badly as conquered people. Western Bulgars/Kuturgurs move to
Bavaria, and are annihilated by Frankish king Dagober. Eastern Bulgars/Kuturgurs joint with
Bulgars/Uturgur
630 Samo, a Frankish merchant led a Slavic revolt against Avar rule, and ruled a wide region for a
time c. 625/30 ?-c. 660 (another reference to Shambat (Samo) state)
630es Dagober I is entrusted to repulse attacks of Slavs. Slavic threat forces Dagobert to seek alliance
with Saxons. Dagobert armies invade Bavaria flooded by Bulgarian (Avarian?) refugees (In
one night slaughtered 10,000 people). After that the German lands are included in Frankish
state down to Saal and middle course of Elba
631 Kutugur's rebelion against Avars and defeat of Kutugurs by Avars
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2. Längere Zeit gehörte der Ostteil Ungarns zur bulgarischen Herrschaft, die, wie
gesagt Sklaven225 = Bulgaren (vor der Slawisierung) statt den Awaren einsetz631 Samo Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gain their
independence from Franks and Avars. However, the state disappeared in 665 with death of
Prince Samo
631/632 (630) War of Dagobert I with the predominantly Slavic Samo (i.e. Shambat) state in territory
of present Czechia and Croatia (in territory of Southern Poland and Northern Moravia and
from about 631 in the lands of Lusacian (Lujitan) Serbs of Prince Dervan). War began after
Slavs robbed Frankish merchants and negotiations failed. In addition to the main army
consisting of Austrazians, in Frankish campaign participated Alemans and Langobards, who
were devastating Slavic lands. The main Frankish army advanced from Metz along Main, got
stuck besieging Vogastiburg, (probably hill Rubin at Jatts in Czech territory) where Frankish
army after three-day battle was crushed. Then Slavs started devastating attacks on the Franks'
state and the lands of its vassals. […]
865 Khan Barys of Itil Bulgaria beylyk founded by Tat-Ugek, died, and Shilki, Khan of Kara Bulgar
with a capital in Baltavar (Poltava) is proclaimed Khan of Itil Bulgaria (865-882) […]
882 Baltavar Bat-Ugyr (882-895) died, Almysh becomes Khan of Itil Bulgaria (895-925)
895 Avaria (Pannonia) is divided between Slavic state of Great Moravia under Svyatopolk, and Turkic
Khanate of Bulgaria under either Bat-Ugyr or already Almysh. Bulgar Onogundur (or Onogur)
settle there, possibly giving name to Hungary.
899 Conquering Magyars of Árpád take territories W. of Danube, and also territory of Rump Avaria.
While Western texts for a while still mention Avars, it is possible that it is already an
anachronism, while existence of ethnic Avars is rather sure. Medieval Magyar sources never
mention Avars. Later fate of Avars is unknown, but in 10th c. Magyar tribal alliance
incorporates other peoples as direct subjects of the Sublime Kagan. Hungarian archaeologists
guess that some cemeteries are mixed Avar-Magyar ones. Some hypothesize Avar migration
to Transylvania. By any probability fragments of the Avar society could have been
incorporated into the Hetumoger=Hétmagyar=7 Magyar(s) without any problem. So this is the
latest possible end of Avar state. Speculations exist that some self-organized Avar group may
have existed in Transylvania since 803, i.e. Bulgarian incorporation of the Great Plains, but up
to now we do not know anything about leaders, for any case. The connection of Avars with
recent Avar ethnic group & language in Mtn. Caucasus is a matter of hypothesizes and may
even have not ever existed. […]
920 Itil Bulgar Baltavar (Elteber) Almush (Almas) allies with Caliphate as counterbalance to Khazars.
Beginning of minting Itil Bulgar money – dirham
922 Baltavar Almush takes a title Emir obligated to rule in accordance with Quran.“
225
Vgl Shaettner Rickover & Borg Corporation: On the Story of Samo, January 20, 2015, in: <
https://www.jassa.org/?p=1309 >: „Of all the stories about the early Slavs, the story of Samo’s state is
perhaps the most curious. The story comes in two parts. First, Samo, apparently a Frankish merchant,
heads off to the Slavs who are in middle of a rebellion against the Avars and leads them to victory over
the former overlords. […] Then he reigns over them for many years leading them to further glory by
refusing to submit to and ultimately defeating the army of the Frankish King Dagobert. […] There is,
perhaps, only one and only one source for this story of the “first” Slavic polity – Book IV of the
Fredegar’s Chronicle. We will now present the entire Samo story and all the other parts of that book
that relate to Wends, Slavs and Samo (though the principal years that relate to the two episodes are 623
and 630 in chapters 48 and 68, respectively). We note first that Samo was not the first recorded Slavic
king with his own kingdom as the southern Slavs had had several (and that is not even counting Boz
of the Antes) quasi-states with their (explicitly noted by the chroniclers) own territory before Samo
rolled in, as already mentioned here. Further, it behooves us to say that “traces” of Samo may have
survived outside of the chronicles – a topic which we will come back to later in this post – for now the
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ten, und insb. die Protoungarn226 aus dem Osten so einsetzten, dass später die
ungarische Landnahme als Teil jener Umvolkung, mit Schwerpunkt Mähren ist.
story of Samo, in full, as related by Fredegar (manuscript pictures: Bibliotheque National de France,
Latin manuscript 10910). (The years are given after the chronicle – some commentators question, e.g.,
whether the revolt happened in 623 or only after the Avar defeat at Constantinople in 626). […] “In the
fortieth year [of the rule of Chlothar?/Theuderich?], a certain Samo of the nation of the Franks
from Sennonago [Sens in France? Soignies in Belgium?] together with a group of merchants went to
trade with the Slavs who are called Wends. The Slavs had at that point already risen up against the
Avars that were known as Huns and their King Khagan. Already in the olden days were the Wends
used by the Huns as the so-called befulci [besulci?] so that when the Huns took the field against a
nation, they themselves would stand in muster in front of their camp but the Wends would fight. If the
Wends won, the Huns would come forth to claim the booty; but if the Wends lost, they
would regroup/gather new forces with the Huns’ help/protection. They were called besulci by the
Huns because they walked before the Huns and had to endure a double battle in any combat.” [this
may refer to the “motivational” influence of the Avars behind the Wends back] […]
“Each year, the Huns came to the Slavs, to spend the winter with them; then they took the wives and
daughters of the Slavs and slept with them, and among the other mistreatments [already mentioned] the
Slavs were also forced to pay levies to the Huns. But the sons of the Huns, who were [then] raised
with the wives and daughters of these Wends could not finally endure this oppression anymore and
refused obedience to the Huns and began, as already mentioned, a rebellion. When now the Wendish
army went against the Huns, the [aforementioned] merchant Samo accompanied the same. And so the
Samo’s bravery proved itself in wonderful ways and a huge mass of Huns fell to the sword of the
Wends. Since these recognized Samo’s bravery they elected/raised him [to be] their king and he ruled
happily thirty-five years long. Many battles did the Wends fight under his rule and each time thanks to
him did they remain victors. Samo had twelve Wendish wives with whom he raised twenty-two sons
and twenty-five daughters.” […] “…And so great was the fear that he aroused among all the people
that they all in humility submitted to his rule and even peoples, who lived on the border to the Avars
and the Slavs willingly requested that he come to [rule over] them and he hoped confidently that the
Avars and the Slavs and the other peoples all the way to the borders [of the Byzantine Kingdom] to
rule…” […] “In this year, merchants trading in Samo’s kingdom were killed and their property robbed
by the Slavs that went by the name Wends. This was the reason behind the falling out between
Dagobert and the King of the Slavs Samo. Dagobert sent an emissary Sycharius to Samo with the
demand, to intervene, on account of the murder and theft committed by his [subjects/ people] on the
Frankish merchants, as justice would demand it. Because Samo did not even want to see Sycharius
and would not let [Sycharius] before him, therefore, [Sycharius] put on Slavic garb and appeared
before Samo and proclaimed to [Samo] all that he was supposed to proclaim. [i.e., he made the abovedescribed demands for justice to be dispensed by Samo] But Samo did not, for such are the pagan and
haughty ways of bad people, recompense/undo what his [subjects/people] had done, and only
committed himself to conduct judicial proceedings to resolve these and similar disputes between the
two sides. To that Sycharius replied in unfortunate words/threats, as is the manner of boisterous
emissaries, which words/threats he was not empowered [by Dagobert] to use, that Samo and his entire
people were subjects of Dagobert’s. Hurt [by these words] the King replied: “The country that we
possess and we ourselves are Dagobert’s but only if he wants to keep friendship with us.” To which
Sycharius said: “It is not possible, that Christians, servants of God, should be friends with dogs.” And
then Samo replied: “If you are servants of God and we are God’s dogs then it is permitted us when you
continually act against His will that we bite you.” And with these words they threw Sycharius out.”“
226
Vgl Shaettner Rickover & Borg Corporation: On the Story of Samo, January 20, 2015, in: <
https://www.jassa.org/?p=1309 >: „When Dagobert found out about this he raised a great army out of
all Austrasia [northern France – province of the Merovingian Empire] against Samo and the Wends
and sent it to take the field divided in three parts. At the same time, the Langobards raided [a/the]
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(4) Es wäre möglich, weiter fortzusetzen227, und zu zeigen, dass sobald die Fälschungen
nicht alles blockieren, sich alles organisch ineinander fügt, so lange jedoch die Fälscher
Slavic country to support Dagobert. The Slavs prepared themselves to resist but the Alemanic army
under Duke Crodobert on a victory over them [Slavs] in the place where it breached their territory, and
so too the Langobards won a victory; and both, Alemans and Langobards led away with them a huge
multitude of prisoners. But as the Austrasians headed towards Wogastisburg, where the main force of
the Wendish forces was, there came to a three-day long battle, in which the greater part of Dagobert’s
army fell to the sword, and leaving all their tents and all their belongings behind they went fleeing
home. Since that time, the Wends raided Thuringia and other Frankish provinces. Yes, even
Dervanus, the duke of the Sorbs, a people of the Slavic tribes, who until then to the Frankish Kingdom
belonged, went over to Samo. And by the way the Wends did not win their victory over the Franks
thanks to their bravery but rather on the account of bad faith of the Austrasiers since they hated
Dagobert for having constantly exploited them.” […]
Book IV, Section 72 (Year 630) […]
“In the same year there arose a great discord in Pannonia in the Kingdom of the Avars that are called
Huns. There was a quarrel between an Avar and a Bulgar over the succession to the throne. Both
collected huge armies and fought with one another. Finally, the Bulgars lost. Nine thousand of them
with wives and children were driven then out of Pannonia and turned now to Dagobert to give them
permanent places to live within the country of the Franks. Dagobert bade them for the time being to
spend the winter by the Bavarians until he had time to take counsel with the Franks what should
happen with them next. Once they have settled in the houses of the Bavarians, he issued, after the
council of the Franks, an order to the Bavarians that they should in one night, each in his own house,
kill these Bulgars together with their women and children. And that order was immediately carried out
by the Bavarians so that only Alciocus with 700 men, women children survived from the Bulgars and
saved themselves by escaping to the territory of the Wends where he with his people lived for many
years with Wallucus, the duke of the Wends.” […]
Book IV, Section 74 (Year 631) […]
“In the tenth year of the rule of Dagobert it was reported to him that an army of Wends raided
Thuringia. He left, therefore, with his forces from Metz and crossed the Ardennes towards Mainz in
order to cross the Rhein there. In addition to dukes and counts he also had the choicest cohort of brave
men from Neustrien and Burgundy. There appeared now emissaries of the Saxons in front of Dagobert
asked him to exempt them form the taxes that they [noarmally] paid to the [Frankish] state. In
exchange for that they promised with great zeal and success to defend [against the Wends] and the
Franksih country on the Wendish border to protect. Dagobert fulfilled this request, after a/the council
of the Neustrasier and the Saxon emissaries gave their promise, in accordance with their custom by
hitting [their] weapons, for the entire Saxon nation. Though, the promise was not successful, the taxes
that they used to pay remained unpaid in accordance with Dagobert’s order. Chlotar the Old had
required them to pay annual taxes of 500 cows which taxes Dagobert now exempted them from.” […]“
227
Vgl Shaettner Rickover & Borg Corporation: On the Story of Samo, January 20, 2015, in: <
https://www.jassa.org/?p=1309 >: „Book IV, Section 72 (Year 630) […]
“In the same year there arose a great discord in Pannonia in the Kingdom of the Avars that are called
Huns. There was a quarrel between an Avar and a Bulgar over the succession to the throne. Both
collected huge armies and fought with one another. Finally, the Bulgars lost. Nine thousand of them
with wives and children were driven then out of Pannonia and turned now to Dagobert to give them
permanent places to live within the country of the Franks. Dagobert bade them for the time being to
spend the winter by the Bavarians until he had time to take counsel with the Franks what should
happen with them next. Once they have settled in the houses of the Bavarians, he issued, after the
council of the Franks, an order to the Bavarians that they should in one night, each in his own house,
kill these Bulgars together with their women and children. And that order was immediately carried out
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wie Heuschrecken die Forschung belagern, wäre eine sinnvolle Forschungsarbeit228 die
ja auf Kommunikation basiert zumindest unzumutbar erschwert wenn nicht unmöglich.

by the Bavarians so that only Alciocus with 700 men, women children survived from the Bulgars and
saved themselves by escaping to the territory of the Wends where he with his people lived for many
years with Wallucus, the duke of the Wends.” […]
Book IV, Section 74 (Year 631) […]
“In the tenth year of the rule of Dagobert it was reported to him that an army of Wends raided
Thuringia. He left, therefore, with his forces from Metz and crossed the Ardennes towards Mainz in
order to cross the Rhein there. In addition to dukes and counts he also had the choicest cohort of brave
men from Neustrien and Burgundy. There appeared now emissaries of the Saxons in front of Dagobert
asked him to exempt them form the taxes that they [noarmally] paid to the [Frankish] state. In
exchange for that they promised with great zeal and success to defend [against the Wends] and the
Franksih country on the Wendish border to protect. Dagobert fulfilled this request, after a/the council
of the Neustrasier and the Saxon emissaries gave their promise, in accordance with their custom by
hitting [their] weapons, for the entire Saxon nation. Though, the promise was not successful, the taxes
that they used to pay remained unpaid in accordance with Dagobert’s order. Chlotar the Old had
required them to pay annual taxes of 500 cows which taxes Dagobert now exempted them from.” […]
Book IV, Section 75 (Year 632) […]
“The eleventh year of the reign of Dagobert. Since the Wends on the orders of Samo continued their
wild raids and would often come raiding out of their own country into the Frankish Kingdom and
devastated Thuringia and other provinces, therefore, did Dagobert come to the town Metz and made,
after a determination of the clergy and the nobles of his country, his son Sigebert into King of Auster
and gave him the town Metz as his seat. And to the Bishop of Koln Chunibert and to Duke Adigisel he
left the affairs in Sigebert’s Kingdom and palace. He also left a sufficient treasury for his son and
granted him all that his high honor required. All these nominations he reaffirmed with specially
prepared certificates. From that time was the Frankish Kingdom through the zeal of the Austrasier
sufficiently protected.” […]
Book IV, Section 77 (Year 633) […]
“Radulf, the son of Chamar, whom Dagobert made Duke of Thuringia, fought many times against the
Wends, defeated them and expelled them. This made him arrogant and he took every opportunity to
act in a hostile manner towards Duke Adalgisel and already then was preparing to rebel against King
Sigebert. He acted according to the proverb: ‘He who loves war, always looks for/thinks of conflict.'”
[…] Book IV, Section 87 (Year 640) […]
[In this year Radulf came to open rebellion. Sigebert crossed the Rhine to attack him and initially won
but then suffered a great loss at a battle at Radulf’s wood-protected camp that stood overlooking the
river Unstrut. Thereafter, Sigebert was allowed to withdraw and go home. And, thereupon…]
“Radulf full of overconfidence/arrogance called himself King of Thuringia, became friends with the
Wends and had a peaceful relationship with the other neighboring peoples. Officially, he recognized
Sigebert’s as his sovereign but in practice he opposed stingily/at every turn his rulership.” […]“
228
Vgl Shaettner Rickover & Borg Corporation: On the Story of Samo, January 20, 2015, in: <
https://www.jassa.org/?p=1309 >: „
Conclusion
No one knows what happened to Samo. If you look at the “learned” sources they will say that he ruled
until 658. There is, however, no proof of this. All we know is that Fredegar said Samo came to power
in 623 and ruled for 35 years. That and only that is the source of the year 658. In Fredegar’s chronicle
no mention is made of Samo after the events of the year 632 where his Wends were raiding
Thuringia. Fredegar’s Chronicle ends on the year 642 and that is, as they say, that.“
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XIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 2
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Aus methodischen Gründen lässt sich ein 3. Musterbeispiel kaum vermeiden, weil
neben der Identität auch der Name, sozusagen Etikett, gestohlen oder gefälscht229, ent229

LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: < http://realj.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff: „13-szor. A' derbendi história
(Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül kétfelé oszlott mogor azaz magyar (hibás
irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a bulgárok fővárosa és Madzsarváros a volgántúli
magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor Mohamed s Geburt,
zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber für diese grosse
Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden nicht zureichte; so zog ein grosser
Theil davon weiter nach Westen; andere wandten sich längst der Wolga Ufern, mehr nördlich und
erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug der Mogolen
breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből a bulgár
és magyar népfelekezet' rokon eredete, a volgai részeken ép azonegy alkalommal letelepedése,
egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván. 2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
és egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a' magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.
15-ször. A bársony palotában született görög császár Constantin, kinek, mint ideköltöző
magyar eleinkkel egykorú irónak tudósításai a leghitelesb kutforrás gyanánt ismertetnek,
egynyelvűknek hirdeti a magyarokat a kazarokkal. így hangzanak ide illő sorai: „Cabari a Chazarorum
gente descendunt, factaque inter eos secessione , ortoque bello civili, prior pars vicit, quique vidi, pars
occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas in Pacinacitarum terram se contulerunt, ibique sedes
posnerunt, contractaque mutuo amicitia, Cabari appellati sunt, unxde et Chazarorum lingvam ipsos
Turcas docuerunt, habentqne etiam hodie eandem dialectum; alia item Turcarum lingva utuntur 1).
Vagycsak említeni elég, mikép Constantin a magyarokat hija turcáknak. Az idézett sorok tiszta
értelmét egyébiránt következőkben határozhatni meg: ,,a kazaloktól elpártolt, s annakutána a
patzinakiták földén Lebediaban, a magyarokhoz csatlakozott és kabar nevet fölvevő kazar szakadék
csoport a magyarokat kazar szójárásra megtanította." — Mert azt, hogy a vele szoros szövetségre lépett
és ótalmat nyújtó magyarokat, a reájok nézve idegen nyelvre tanitotta volna meg, józanul föl sem
tehetni; Constantin szavaiban ugyanazért egyedül ott fekszik a látszólagos homály, miszerint e
helyett: ,,Chazarorum lingvam ipsos Turcas docuerunt" ezt kellett vala írnia: ,,Chazarorum dialectum
ipsos Turcas docuerunta“ nyomban következő e sorokat pedig: „habentque etiam hodie eandem dialectum" igy szerkeznie: „habentque etiam hodie eandem lingvam." Synonimum gyanánt cserélé föl itt a

197

fremdet ist. Der Name Türki230 ist besonders in byzantinischen Quellen, die als die Hauptquelle gelten231, ursprünglich und eigentlich ausschließlich den Ungarn zugeeignet.
1. Bei anderen Namen, die eindeutig die Ungarn identifizieren, von denen es viele
gibt, in der Zeitfolgte aber auch dazu parallel, beeilen sich die Fälscher zu behaupten, dass das alles unklar ist weil es angeblich so viele andere Möglichkeiten gibt: Das gilt nicht für Türki, um so die Ungarn als Türken zu vereinnahmen.
2. Dieses doch relativ simple und anschauliche Beispiel ist geeignet, allgemeinverständlich zu zeigen, wie und warum, was, gefälscht ist. Als nämlich Tschagataisch als die einzige gemeinsame Ursprache gefälscht/eingeführt war ist zugleich per definitionem dogmatisch festgelegt, gefälscht, dass sie Türki(sch) ist.

lingva és dialectus szót a koronás iró. Akármellyik oldalról vizsgáljuk, nem lehet más, mint azonegy
nyelv különböző szójárását venni e sorok értelmezésénél. Még világosabban tűnik ki a merőben
dialectusi különbségre vonatkozás íme végszókból: „alia item Turcarum lingva utuntur.“ azaz: hogy a
kabarok a magyarok szójárásával is éltek. Tegyük föl egy kissé, mikép Constantin nem synonimum
gyanánt és fölcserélve használá a lingva kitételt dialectus helyett, hanem a magyarokétól egészen
különböző idegen nyelvet értett a kazaloké alatt: mondhatni, a legfonákabb magyarázat jőne ki
soraiból. Ezen értelemben ugyanis a kabarok a magyarokat a kazar nyelvre megtanították s azáltal egy
dialectusuakká váltak: azonban a kabarok ezenkívül a magyarok előbbi nyelvét is használták, és így
egydialectusuak de egyszersmind kétkülönböző nyelvűek valának vagy legalább a kabarok azon
magyar nyelvvel is éltek volna, mellyet a magyarok a kazarnyelv fölvételével maguktól ellöktek. Mi
csudálatos és természet elleni viszony keletkezendett vala e szerint nemcsak, hanem két különböző
nyelv egymás melletti használat a és fönmaradás a állapítatnék meg, melly honi régiséginkből távul
sem bizonyítható sőt nyelvünk belső történetével s kifejlődésével össze nem egyez. A magyarok
nyelve tehát egy, és csak dialectusban különböző lévén a kazalokétól azaz kunokétól, szükségkép a
bulgarokkal és azoktól származott izmaelitákkal is egy azon nyelvet beszéltek; miután írva vagyon,
hogy a bulgárok nyelve hasonlított a kazalokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est linguae
Chazarorum.")1). Igazolja a kazarok magyarokkali egy - nyelviiséget a kazar kánnak Lebedias (Előd)
vezér iránt mutatott hajlama, vele tolmács nélküli értekezése. Többeket mellőzve, kazar
maradványoknak hirdette a ma - gyarokat a honunkban járt XYI-ik századi török iró Scheich Ali is.2).“
230
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: < http://realj.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff.
231
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: < http://realj.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff.
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a. Tschagataisch232 ist, trotz der gefälschten Universalität als auch ugrisch,
eine Altai-Sprache233, die sich nur als Tarnung und Täuschung mit ug232

Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
233
Wikipedia: Turksprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 02:04 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen >:
„Turksprachen
* Oghurisch (Bolgarisch)
o Bolgarisch †, Tschuwaschisch (1,8 Mio.), Chasarisch †,
• Turksprachen i.e.S.
o Kiptschakisch (Westtürkisch)
▪ West Krim-Tatarisch (500.000), Kumykisch (280.000), KaratschaiBalkarisch (250.000), Karaimisch (fast †)
▪ Nord Tatarisch (1,6 Mio.), Baschkirisch1596 (2,2 Mio.), Kumanisch †
▪ Süd Kasachisch (11 Mio.), Kirgisisch (4,5 Mio.), Karakalpakisch
(400.000), Nogaisch (70.000)
o Oghusisch (Südwesttürkisch)
▪ West Türkisch (60 Mio., S2 70 Mio.), Aserbaidschanisch (30 Mio., S2 35
Mio.), Gagausisch (500.000)
▪ Ost Turkmenisch (6,8 Mio.), Chorasan-Türkisch (400.000 ?)
▪ Süd Kaschgai (1,5 Mio.), Afshar (300.000), Aynallu (7.000), Sonqori (?)
▪ Salar Salarisch (60.000)
o Karlukisch (Osttürkisch)
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rischen bzw. uralischen Federn234 schmückt und das ist der kriminalistische Knackpunkt, Tschagataisch fälscht sich im Etikett als finnougrisch.

▪ Tschagatai Tschagataisch †
▪ Usbekisch Usbekisch (24 Mio.)
▪ Uigurisch ▪ Alttürkisch † (mit Orchon-Kök, Jenissei-Kök, Alt-Uigurisch,
Karachanidisch)
▪ Uigurisch (8 Mio.)
▪ Yugur (West-Yugur) (5.000)
▪ Aynu (Ainu) (7.000)
▪ Ili Turki (100)
o Sibirisch (Nordosttürkisch)
▪ Nord
▪ Jakutisch (360.000), Dolganisch (5000)
▪ Süd
▪ Jenisseisch Chakassisch (65.000), Schorisch (10.000)
▪ Sajan Tuwinisch (200.000), Tofa (Karagassisch) (†)
▪ Altaisch Altaisch (50.000) (Dialekte: Oirotisch; Tuba, Qumanda,
Qu; Teleutisch, Telengitisch)
▪ Tschulym Tschulym (500)
o Arghu
▪ Chaladsch (Khalaj) (42.000)“
234
Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lo-
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i. Es gibt ein bekanntes Beispiel um nicht zu sagen Vorbild in Bulgarien, wo die Bulgaren als Herrscherschicht die später slawisch
genannte Sprache der Untertanen angenommen haben, wo aber
unstrittig blieb dass die Bulgaren davor gar keine Slawen waren.
ii. Bei den Gök-Türken im Fernen Osten ist analog überliefert, dass
die Herrscher-Dynastie Türken = Magyar/Mogor waren, Ugrier,
d. h. dort Ogur mit einer Uralsprache, während das Volk Oguz,
mit altaischer Präsenz bzw. Einschlag davon unterschieden war.
b. Es wird in Orwells Buch235 1984 in den 50ern als Schreckensvision/Apokalypse beschrieben, dass der Machtmissbrauch sich in der Neusprakaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
235
Wikipedia: Newspeak, This page was last edited on 23 April 2020, at 20:26 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Newspeak >: „Newspeak is the language of Oceania,
a totalitarian superstate that is the setting of George Orwell's dystopian novel Nineteen Eighty-Four
(1984). To meet the ideological requirements of English Socialism (Ingsoc) in Oceania, the ruling
Party created Newspeak,[1] a controlled language of simplified grammar and restricted vocabulary,
meant to limit the freedom of thought—personal identity, self-expression, free will—that threatens the
ideology of the régime of Big Brother and the Party, who have criminalised such concepts
into thoughtcrime, as contradictions of Ingsoc orthodoxy.[2][3][4] […] In "The Principles of Newspeak",
the appendix to the novel, Orwell explains that Newspeak usage follows most of the English grammar,
yet is a language characterised by a continually diminishing vocabulary; complete thoughts reduced to
simple terms of simplistic meaning.[5] Linguistically, the political contractions of Newspeak—
Ingsoc (English Socialism), Minitrue (Ministry of Truth), etc.—derive from the syllabic
abbreviations of Russian, which identify the government and social institutions of the Soviet Union,
such as politburo (Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet
Union), Comintern (Communist International), […]
Newspeak is also a constructed language, of planned phonology, grammar, and vocabulary, like Basic
English, which Orwell promoted (1942–44) during the Second World War (1939–45), and later rejected in the essay "Politics and the English Language" (1946), wherein he criticises the bad usage of
English in his day: dying metaphors, pretentious diction, and high-flown rhetoric, which produce the
meaningless words of doublespeak, the product of unclear reasoning. Orwell's conclusion thematically
reiterates linguistic decline: "I said earlier that the decadence of our language is probably curable.
Those who deny this may argue that language merely reflects existing social conditions, and that we
cannot influence its development, by any direct tinkering with words or constructions." [7] […] The
political purpose of Newspeak is to eliminate the expression of the shades of meaning inherent to
ambiguity and nuance from Oldspeak (Standard English) in order to reduce the language's function of
communication, by way of simplistic concepts of simple construction—pleasure and pain, happiness
and sadness, goodthink and crimethink—which linguistically reinforce the State's totalitarian dominance of the people of Oceania. In Newspeak, English root words function as both nouns and verbs,
which reduce the vocabulary available for the speaker to communicate meaning. For example, think is
both a noun and a verb, thus, the word thought is not functionally required to communicate the concepts of thought in Newspeak; hence, the English word thought is not in the Newspeak vocabulary.
As personal communication, Newspeak is to be spoken in staccato rhythm, using words with stress
distributed uniformly across each syllable and that are easy to pronounce, which generates speech that
is monotonic, physically automatic, and intellectually unconscious, thereby diminishing the possibility
of critical thought occurring to the speaker.[8] English words of comparative and superlative meanings
and irregular spellings were simplified into regular spellings; thus, better becomes gooder and best becomes goodest. The prefixes plus- and doubleplus- are used for emphasis (for example, plusgood
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che Newspeak manifestiert236, wo gleiche Worte für vertauschte Begriffe stehen, die das Gegenteil bedeuten als bisher, also gefälscht sind.
i. Das, was die Mongolen-Herrschaft insbesondere die später Islamisierte mit dem Namen Türk machte wäre analog, falls die slawisierten237 Bulgaren-Herrscher, bzw. Slawen erklärt hätten, es
gab nie Bulgaren die nicht immer schon Slawen gewesen wären.
meaning "very good" and doubleplusgood meaning "superlatively good"). Adjectives are formed by
adding the suffix –ful to a root-word, e.g. goodthinkful means "Orthodox in thought."; while adverbs
are formed by adding the suffix –wise, e.g. goodthinkwise means "In an orthodox manner". […] The
word free still existed in Newspeak, but only to communicate a lack of something, e.g. "The dog is free
from lice" or "This field is free of weeds". The word could not denote free will, because intellectual
freedom no longer exists in Oceania.[12] The limitations of Newspeak's vocabulary enabled the Party to
effectively control the population's minds, by allowing the user only a very narrow range of spoken
and written thought; hence, words such as: crimethink (thought crime), doublethink (accepting
contradictory beliefs), and Ingsoc (English Socialism) communicated only their surface meanings.[11]“
236
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „[…]
Map of Slavic peoples of the 6th century (by Boris Rybakov) Based on the literary evidence provided
by Procopius (ca 500 to ca 560) and by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with the Sklaveni and
the Venethi) have long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to
medieval groups and to modern nations.[5]”
237
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „[…] Map of Slavic peoples of the
6th century (by Boris Rybakov) Based on the literary evidence provided by Procopius (ca 500 to ca
560) and by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with the Sklaveni and the Venethi) have long been
viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to medieval groups and to modern
nations.[5] Studying the Antes since the late 18th century, modern scholars have at times engaged in
heated polemics regarding Antean origins and the attribution of their ancestors. They have variously
regarded the Antes as ancestors of specifically the Vyatichi or Rus (from a medieval perspective), and
of the Ukrainians versus other East Slavs (with regard to extant populations). Additionally South
Slavic historians have regarded the Antes as the ancestors of the East South Slavs.[6] The name Antes
itself does not appear to be Slavic, but is often held to be an Iranian word. Pritsak, citing Max Vasmer,
argues that anta- means "frontier, end" (in Sanskrit), thus *ant-ya could mean frontier-man.[8]
Although the first unequivocal attestation of the tribal Antes in the 6th century AD, scholars have tried
to connect the Antes with a tribe rendered An-tsai in a 2nd-century BC Chinese source (Hou Han-shu,
118, fol. 13r).[9] Pliny the Elder (Natural History VI, 35) mentions some Anti living near the Azov
shores; and inscriptions from the Kerch peninsula dating to the third century AD bear the word
antas.[10] Based on documentation of "Sarmatian" tribes inhabiting the north Pontic region during the
early centuries of the Common Era, presumed Iranian loanwords into Slavic, and Sarmatian 'cultural
borrowings' into the Penkovka culture, scholars such as Robert Magosci,[11] Valentin Sedov[12] and
John Fine Jr.[13] maintain earlier proposals by Soviet-era scholars such as Boris Rybakov, that the
Antes were originally a Sarmatian-Alan frontier tribe which become Slavicized, but preserved their
name.[11] Bohdan Struminskyj highlights, however, that the etymology of Antes remains unproven
and is nevertheless "irrelevant".[14] Struminskyj analysed the personal names of Antean chiefs and
offered Germanic etymological alternatives to the commonly accepted Slavic etymology (first
proposed by Stanislaw Rospond)[15] However, recent perspectives view the tribal entities named by
Graeco-Roman sources as fluctuant political formations which were, above all, etic categorizations
based on ethnographic stereotypes rather than first-hand, accurate knowledge of barbarian language or
'culture'. Szmoniewski summarizes that the Antes were not a "discrete, ethnically homogeneous entity"
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ii. Deshalb zeigte das vorgenannte Musterbeispiel238 auf, dass auch
dort das Auftreten der echten Slawen um 200 Jahre zurückdatiert
but rather "a highly complex political reality".[9] Linguistically, contemporary evidence suggests that
Slavic was widely spoken over a large area (from the eastern Alps to the Black Sea) by various ethnic,
including those Roman provincial, "Germanic" (such as Gepids and Lombards), and Oghuric (Avars,
Bulgars) populations.[16][17]It has further been proposed that the Sklaveni were not distinguished
from others on the basis of language or culture, but the type of their military organization. If compared
to the Avars, or 6th century Goths, the Sklaveni were numerous, smaller disunited groups, one of
which – the Antai- became foederati constituted by a treaty.[18][19] […] Although regarded as a
predominantly Slavic tribal union, numerous other theories have arisen, especially with regard to the
origins of their ruling core; including theories of a Gothic, Iranic and Slavic ruling nobility, or some
mixture thereof.[7] Much dispute arose because of scant literary evidence: little is known apart from
the tribal name itself and a handful of anthroponyms. The name Antes itself does not appear to be
Slavic, but is often held to be an Iranian word. Pritsak, citing Max Vasmer, argues that anta- means
"frontier, end" (in Sanskrit), thus *ant-ya could mean frontier-man.[8] Although the first unequivocal
attestation of the tribal Antes in the 6th century AD, scholars have tried to connect the Antes with a
tribe rendered An-tsai in a 2nd-century BC Chinese source (Hou Han-shu, 118, fol. 13r).[9] Pliny the
Elder (Natural History VI, 35) mentions some Anti living near the Azov shores; and inscriptions from
the Kerch peninsula dating to the third century AD bear the word antas.[10]”
238
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „The Antes or Antae (Greek:
Áνται) were an early Slavic tribal polity which existed in the 6th century lower Danube and
northwestern Black Sea region (modern-day Moldova and central Ukraine). They are commonly
associated with the archaeological Penkovka culture.[1][2][3][4] First mentioned in 518, the Antes
invaded the Diocese of Thrace at some point between 533 and 545. Shortly after, they became
Byzantine foederati, and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the
Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.
Thus, between 545 and the 580s, Antean soldiers fought in various Byzantine campaigns. The Antes
were eventually attacked and destroyed by the Pannonian Avars at the beginning of the 7th century.
[…]
Map of Slavic peoples of the 6th century (by Boris Rybakov) Based on the literary evidence provided
by Procopius (ca 500 to ca 560) and by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with the Sklaveni and
the Venethi) have long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to
medieval groups and to modern nations.[5] Studying the Antes since the late 18th
century, modern scholars have at times engaged in heated polemics regarding Antean origins and the
attribution of their ancestors. They have variously regarded the Antes as ancestors of specifically the
Vyatichi or Rus (from a medieval perspective), and of the Ukrainians versus other East Slavs (with
regard to extant populations). Additionally South Slavic historians have regarded the Antes as the
ancestors of the East South Slavs.[6] The name Antes itself does not appear to be Slavic, but is often
held to be an Iranian word. Pritsak, citing Max Vasmer, argues that anta- means "frontier, end" (in
Sanskrit), thus *ant-ya could mean frontier-man.[8] Although the first unequivocal attestation of the
tribal Antes in the 6th century AD, scholars have tried to connect the Antes with a tribe rendered Antsai in a 2nd-century BC Chinese source (Hou Han-shu, 118, fol. 13r).[9] Pliny the Elder (Natural
History VI, 35) mentions some Anti living near the Azov shores; and inscriptions from the Kerch
peninsula dating to the third century AD bear the word antas.[10] Based on documentation of
"Sarmatian" tribes inhabiting the north Pontic region during the early centuries of the Common Era,
presumed Iranian loanwords into Slavic, and Sarmatian 'cultural borrowings' into the Penkovka
culture, scholars such as Robert Magosci,[11] Valentin Sedov[12] and John Fine Jr.[13] maintain
earlier proposals by Soviet-era scholars such as Boris Rybakov, that the Antes were originally a
Sarmatian-Alan frontier tribe which become Slavicized, but preserved their name.[11] Bohdan
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wurde um die Bulgaren = Sclaven239 zu vereinnahmen/fälschen,
aber die deutsche Archäologie wies das alles als Fälschung nach.
Struminskyj highlights, however, that the etymology of Antes remains unproven and is nevertheless
"irrelevant".[14] Struminskyj analysed the personal names of Antean chiefs and offered Germanic
etymological alternatives to the commonly accepted Slavic etymology (first proposed by Stanislaw
Rospond)[15] However, recent perspectives view the tribal entities named by Graeco-Roman sources
as fluctuant political formations which were, above all, etic categorizations based on ethnographic
stereotypes rather than first-hand, accurate knowledge of barbarian language or 'culture'. Szmoniewski
summarizes that the Antes were not a "discrete, ethnically homogeneous entity" but rather "a highly
complex political reality".[9] Linguistically, contemporary evidence suggests that Slavic was widely
spoken over a large area (from the eastern Alps to the Black Sea) by various ethnic, including those
Roman provincial, "Germanic" (such as Gepids and Lombards), and Oghuric (Avars, Bulgars)
populations.[16][17]It has further been proposed that the Sklaveni were not distinguished from others
on the basis of language or culture, but the type of their military organization. If compared to the
Avars, or 6th century Goths, the Sklaveni were numerous, smaller disunited groups, one of which – the
Antai- became foederati constituted by a treaty.[18][19] […] Although regarded as a predominantly
Slavic tribal union, numerous other theories have arisen, especially with regard to the origins of their
ruling core; including theories of a Gothic, Iranic and Slavic ruling nobility, or some mixture
thereof.[7] Much dispute arose because of scant literary evidence: little is known apart from the tribal
name itself and a handful of anthroponyms. The name Antes itself does not appear to be Slavic, but is
often held to be an Iranian word. Pritsak, citing Max Vasmer, argues that anta- means "frontier, end"
(in Sanskrit), thus *ant-ya could mean frontier-man.[8] Although the first unequivocal attestation of
the tribal Antes in the 6th century AD, scholars have tried to connect the Antes with a tribe rendered
An-tsai in a 2nd-century BC Chinese source (Hou Han-shu, 118, fol. 13r).[9] Pliny the Elder (Natural
History VI, 35) mentions some Anti living near the Azov shores; and inscriptions from the Kerch
peninsula dating to the third century AD bear the word antas.[10] Based on documentation of
"Sarmatian" tribes inhabiting the north Pontic region during the early centuries of the Common Era,
presumed Iranian loanwords into Slavic, and Sarmatian 'cultural borrowings' into the Penkovka
culture, scholars such as Robert Magosci,[11]”
239
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „Valentin Sedov[12] and John Fine
Jr.[13] maintain earlier proposals by Soviet-era scholars such as Boris Rybakov, that the Antes were
originally a Sarmatian-Alan frontier tribe which become Slavicized, but preserved their name.[11]
Bohdan Struminskyj highlights, however, that the etymology of Antes remains unproven and is nevertheless "irrelevant".[14] Struminskyj analysed the personal names of Antean chiefs and offered Germanic etymological alternatives to the commonly accepted Slavic etymology (first proposed by Stanislaw
Rospond)[15] However, recent perspectives view the tribal entities named by Graeco-Roman sources
as fluctuant political formations which were, above all, etic categorizations based on ethnographic stereotypes rather than first-hand, accurate knowledge of barbarian language or 'culture'. Szmoniewski
summarizes that the Antes were not a "discrete, ethnically homogeneous entity" but rather "a highly
complex political reality".[9] Linguistically, contemporary evidence suggests that Slavic was widely
spoken over a large area (from the eastern Alps to the Black Sea) by various ethnic, including those
Roman provincial, "Germanic" (such as Gepids and Lombards), and Oghuric (Avars, Bulgars) populations.[16][17]It has further been proposed that the Sklaveni were not distinguished from others on the
basis of language or culture, but the type of their military organization. If compared to the Avars, or
6th century Goths, the Sklaveni were numerous, smaller disunited groups, one of which – the Antaibecame foederati constituted by a treaty.[18][19] […] According to the Sarmatians-Antes link, the Antes were a sub-group of the Alans, which dominated the Black Sea and north Caucasus region during
the "Late Sarmatian Period". The Antes were based between the Prut and lower Dniester during the 1st
to 2nd centuries AD. From the 4th century, their center of power shifted northward toward the southern
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(2) So wie der nicht-slawische240 Name der Bulgaren von den Slawen als ihr eigener
später übernommen wurde, als die nicht slawischen Bulgaren slawisiert wurden, so war
Bug. In the fifth and sixth centuries they settled in Volhynia and subsequently in the middle Dnieper
region near the present-day city of Kiev.[20] As they moved north from the open steppe to the forest
steppe. They organised the Slavic tribes and the name Antes came to be used for the mixed Slavo-Alanic body.[20][note 1] Whatever their exact 'origins', Jordanes and Procopius appear to suggest that the
Antes were Slavic by the 5th century. In describing the lands of Scythia (Getica. 35), Jordanes states
that "the populous race of the Venethi occupy a great expanse of land. Though their names are now
dispersed amid various clans and places, yet they are chiefly called Sklaveni and Antes". Later, in
describing the deeds of Ermanaric, the mythical Ostrogothic king. He informs that the Venethi "have
now three names, Venethi, Antes and Sklaveni" (Get. 119'). Finally, Jordanes details a battle between
the Antean king Boz and Vinitharius (Ermanaric's successor) after the latter's subjegation by the Huns.
After initially defeating the Goths, the Antes lost the second battle, and Boz and 70 of his leading nobles were crucified (Get. 247).[21] Scholars have traditionally taken the accounts of Jordanes at face value as evidence that Sklaveni and (the bulk of the) Antes descended from the Venedi, a tribe known to
historians such as Tacitus, Ptolemy and Pliny the Elder since the 2nd century AD. However, the utility
of Getica as an accurate ethnographic excursus has been questioned. Prominent in raising doubts has
been Walter Goffart, who argues that Getica created an entirely mythical story of Gothic, and other peoples' origins.[22][note 2] Curta further argues that Jordanes had no real ethnographic knowledge of
"Scythia", despite claims that he himself was a Goth and was born in Thrace. He borrowed heavily
from earlier historians, and only articifially linked the 6th century Sklaveni and Antes with the earlier
Venethi, who had otherwise long disappeared by the 6th century. Whilst being anachronistic, he also
employed a "modernizing narrative strategy" whereby older events – the war between the Ostrogothic
Vithimiris and the Alans – was re-told as a war between Vinitharius and the contemporary Antes. [23] In
any case, no fourth century source mentions Antes, and the "Ostrogoths" only formed in the 5th century – inside the Balkans.[24] Apart from respect to older historians, Jordanes narrative style was
shaped by his polemical debate with his contemporary – Procopius.[25]”
240
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „Whilst Jordanes linked the Sclaveni and Antes with the ancient Venedi, Procopius states that they were both once called Sporoi (Procopius. History of the Wars. VII 14.29).[note 3] […] Jordanes and Procopius have been seen as invaluable sources in locating the Antes with greater precision. Jordanes (Get. 25) states that they dwelt "along
the curve of the Black Sea", from the Dniester to the Dnieper. P Barford questions whether this implies
they occupied the steppe, or the regions further north;[26] although most scholars generally envisage
the Antes in the forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine.[27] In contrast, Procopius locates them just
beyond the northern banks of the Danube (Wars V 27.1–2) (ie Wallachia). The lack of consistency and
frank errors in their geography proves that neither author had anything more than vague geographic
knowledge of "Scythia".[28][note 4] Of the old Antes federation, the following tribes evolved on Ukrainian territory:[29] • Severians along the lower Desna and upper Seim and Sula Rivers • Polans between Kiev and Roden • Drevlyans between Pripet and Foryn rivers • Dulebes in Volhynia between the
Vistula, Buh and Styr Rivers • White Croats, north of the Carpathian Mountains • Ulichians, along the
keft bank of Buh River • Trivestians, between Dniester and Prut Rivers […] The first contact between
the East Romans and the Antes was in 518 AD. Recorded by Procopius (Wars VII 40.5–6), the Antean
raid appeared to coincide with Vitalian' revolt, but was intercepted and defeated by the magister militum per Thraciam Germanus.[30] Germanus was replaced by Chilbudius in the early 530s, who was
killed 3 years later, during an expedition against the various Sklavenoi. With the death of Chilbudius,
Justinian appears to have changed his policy against Slavic barbarians from attack to defense, exemplified by his grand programme of re-fortification of garrisons along the Danube.[31] Procopius notes
that in 539/40, the Sklavenes and Antes 'became hostile to one another and engaged in battle. [32] pro-
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der nicht-slawische Name der Sclaven241 = Bulgaren von den gleichen Slawen als ihr
eigener übernommen, nachdem die Sclaven = Bolgaren als Bulgaren slawisiert wurden.
bably encouraged by the Romans' traditional tactic of 'divide and conquer'. [31] At the same time, the
Romans recruited mounted merceneries from both groups to aid their war against the Ostrogoths. [31]
Nevertheless, both Procopius and Jordanes report numerous raids by "Huns", Slavs, Bulgars and Antes
in the years 539–40 AD; reporting that some 32 forts and 120, 000 Roman prisoners were captured.[33]
Sometime between 533 and 545, the Antes invaded the Diocese of Thrace, enslaving many Romans
and taking them north of the Danube to the Antean homelands.[34] Indeed, there was numerous raids
during this turbulent decade by numerous barbarians, including the Antes.[35] Shortly after, the Antes
became Roman allies (after they approached the Romans) and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.[36] This was part of a larger set of alliances, including the Lombards, so that pressure can be lifted off the lower Danube and forces can be diverted to Italy.[37] Thus
in 545, the Antean soldiers were fighting in Lucania against Ostrogoths, and in the 580s they attacked
the settlements of the Sklavenes at the behest of the Romans. In 555 and 556, Dabragezas (of Antean
origin) led the Roman fleet in Crimea against Persian positions. [38] The Antes remained Roman allies
until their demise in the first decade of the 7th century. They were often involved in conflicts with the
Avars, such as the war recorded by Menander the Guardsman (50, frg 5.3.17–21) in the 560s.[39] Later,
in retaliation for a Roman attack on their Sklavene allies, the Avars attacked the Antes in 602. The
Avars sent their general Apsich to "destroy the nation of the Antes". [40] Despite numerous defections to
the Romans during the campaign, the Avar attack appears to have ended the Antean polity. They never
appear in sources apart from the epithet Anticus in the imperial titulature in 612. Curta argues that the
602 attack on the Antes destroyed their political independence. [41] However, the epithet Anticus is
attested in imperial titulature until 612, thus Kardaras rather argues that they disappearance of the
Antes relates to general collapse of the Scythian/ lower Danubian limes which they defended, at which
time their hegemony on the lower Danube ended.[42]”;
Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 > S 14 f: „With victory won, Duke Álmos
and his warriors conquered the lands of the Ruthenes and, seizing their goods, began in the second
week to invest the city of Kiev. And when they began to place their ladders on the wall, the dukes of
the Cumans and Ruthenes, seeing the bravery of the Scythians, feared greatly. And when they realized
that they could not resist them, the duke of Kiev and the other dukes of the Ruthenes and of the Cumans who were there, having despatched envoys, asked Duke Álmos and his leading men to make peace with them. When the envoys came to Duke Álmos and asked him that their masters be not expelled
from their homes, Duke Álmos, having taken counsel with his men, answered the envoys of the Ruthenes that the dukes and their chief men should give their sons as hostages, and that they should pay every year a tribute of 10,000 marks and, in addition, food, clothes and other necessities. The dukes of the
Ruthenes, albeit unwillingly, nevertheless conceded all these things to Duke Álmos, but they told Duke
Álmos that, after leaving the land of Galicia,41 they should descend westward beyond the Havas [Houos] wood into the land of Pannonia, that had previously been the land of King Attila, and they recommended to them the land of Pannonia as being good beyond measure. For they said that there flowed
the most noble spring waters, the Danube and Tisza [Tyscia] and other most noble springs, abounding
in good fish, in which land there lived the Slavs [Sclavi], Bulgarians [Bulgarii] and Vlachs [Blachii],
and the shepherds of the Romans [pastores Romanorum].42“
241
Wikipedia: Kolotschin-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2018 um 13:48 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolotschin-Kultur >: „Die KolotschinKultur (russisch Колочинская культура) war eine slawische archäologische Kultur vom 5. bis 7.
Jahrhundert im heutigen Russland, Weißrussland und der Ukraine. […]
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1. Während sich die Fälscher bemühen, die nicht-slawischen Sclaven242, vor deren
Slawisierung schon so als Slawen = Sclaven zu fälschen, dass sie ganze Batte-

Slawische Kulturen im 7. Jahrhundert. Kolotschin-Kultur (hellgrün) […]
Die Kolotschin-Kultur grenzte im Westen an die verwandte slawische Kortschak-Kultur, im
Nordwesten an die baltische Tuschemlja-Kultur, im Norden an die baltische Moschtschiny-Kultur und
im Südwesten an die verwandte slawische Penkowo-Kultur.
Träger der Kultur waren nicht bekannte frühe slawische Stämme.“
242
Wikipedia: Kolotschin-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2018 um 13:48 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolotschin-Kultur >: „Die Kolotschin-Kultur grenzte im
Westen an die verwandte slawische Kortschak-Kultur, im Nordwesten an die baltische TuschemljaKultur, im Norden an die baltische Moschtschiny-Kultur und im Südwesten an die verwandte
slawische Penkowo-Kultur.
Träger der Kultur waren nicht bekannte frühe slawische Stämme.“
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rien von historischen Fälschungen243 aufbieten, einen Terror-Krieg gegen die
historische Forschung führen wurde der Name Türki sozusagen beschlagnahmt.

243

Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „[…]

Map of Slavic peoples of the 6th century (by Boris Rybakov) Based on the literary evidence provided
by Procopius (ca 500 to ca 560) and by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with the Sklaveni and
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a. Unstrittig wird auf beiden Seiten also auch von den Fälschern bestätigt
überliefert244, dass die Sclaven mit den Venedi/Veneti/Venden und An-

the Venethi) have long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to
medieval groups and to modern nations.[5]”
244
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „The Antes or Antae (Greek:
Áνται) were an early Slavic tribal polity which existed in the 6th century lower Danube and
northwestern Black Sea region (modern-day Moldova and central Ukraine). They are commonly
associated with the archaeological Penkovka culture.[1][2][3][4] First mentioned in 518, the Antes
invaded the Diocese of Thrace at some point between 533 and 545. Shortly after, they became
Byzantine foederati, and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the
Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.
Thus, between 545 and the 580s, Antean soldiers fought in various Byzantine campaigns. The Antes
were eventually attacked and destroyed by the Pannonian Avars at the beginning of the 7th century.
[…]

Map showing the State of the Antes in the 6th century (around 560), according to the book of Francis
Dvornik. […]
Map of Slavic peoples of the 6th century (by Boris Rybakov) Based on the literary evidence provided
by Procopius (ca 500 to ca 560) and by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with the Sklaveni and
the Venethi) have long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to
medieval groups and to modern nations.[5] Studying the Antes since the late 18th
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ten einen Stammesbund bilden245, stets einheitlich so auftreten dass sich
hinter einem der 3 Namen, jeweils auch die zwei anderen Namen finden.

century, modern scholars have at times engaged in heated polemics regarding Antean origins and the
attribution of their ancestors. They have variously regarded the Antes as ancestors of specifically the
Vyatichi or Rus (from a medieval perspective), and of the Ukrainians versus other East Slavs (with
regard to extant populations). Additionally South Slavic historians have regarded the Antes as the
ancestors of the East South Slavs.[6]”
245
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19.
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. [...]
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen –
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die
Noriker, die Slawen sind.«[6]
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen
Gedankengutes.
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in seiner Getica
(551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu Vistulae fluminis per
inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et
loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von diesen
/Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der Vistula ab über ungeheure
Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre Benennungen wechseln /.../ die
hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven und Anten.«[8]
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum Columbani (615):
»Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der Wenden /das Alpengebiet/, die man auch
Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9]
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) an, wo es für das
Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu den Sklaven, die man Wineder
nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den
Ableitungen der »Wineder« bekannt – Wenedus und Venedorum[10]
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus (8. Jh.), in der
für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später zahlreiche Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im späten Mittelalter
viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen wieder auf.“
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b. Sie sind zwar drei verschieden Stämme246, aber ein Kulturkreis und mit
einer einzigen gemeinsamen Sprache247, von denen mindestens zwei als
246

Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >:
„Mehrere antike Autoren (Plinius, Tacitus, Claudius Ptolemaios, Jordanes) erwähnen östlich
Germaniens ein Volk der Veneter. Der Name wird als Quelle des mittelalterlichen und neuzeitlichen
Begriffs Wenden für verschiedene westslawische Völker angesehen, zumeist im Sinne einer
Fehlzuschreibung. Schon die Aussagen der alten Autoren über dieses am äußersten Rand der den
antiken Literaten bekannten Welt lebende Volk sind nicht ganz einheitlich. Als Sarmatien, benannt
nach den in der heutigen Ukraine und Südrussland lebenden Sarmaten, bezeichneten antike Autoren
den ganzen Osten Europas östlich der Weichsel.
Plinius (* etwa 23; † 25. August 79) bezieht sich in seiner Naturalis historia auf Aussagen von
Skandinaviern, in dem Land Aengina (östlich der Ostsee), nicht kleiner als Skandinavien, wohnten bis
an die Weichsel (d. h. nordöstlich und östlich derselben) die Sarmatae, Venetae, Skiren und Hirren.[1]
Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120) erwähnt in seiner Germania am östlichen Rand Germaniens die
Peucini, Venedi und Fenni, bei denen er nicht sicher sei, ob er sie den Germanen oder den Sarmaten
zurechnen solle. Seine Lokalisierung der Venedi beschränkt sich auf „zwischen Fenni und Peucini“.
Als Küstenbewohner erwähnt er die Aesti gentes in einer Weise gegenüber den Suiones (Vorfahren der
Schweden), dass ihr Siedlungsgebiet östlich an die von ihm nirgends erwähnte Weichselmündung
anschließend vermutet wird. Daher wird allgemein angenommen, Tacitus habe mit Aesti die oder ein
Volk der Balten bezeichnet.[2]“;
Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: „Claudius Ptolemaios (* um 100; † um
175) beschreibt die Stämme westlich der Weichsel in seiner Geographike Hyphegesis im Kapitel Germanien des zweiten Buches [3], die Stämme östlich der Weichsel im Kapitel Sarmatien des dritten Buches [4]. Aesti oder Aisti erwähnt er nirgends. An der Küste einer Venedischen Bucht wohnen bei ihm
die großen Völker der Uenedai, an der (unteren) Weichsel die kleineren Völker derselben, dazu in der
Nähe Galindoi und Sudonoi, noch über ein Jahrtausend später Namen baltischer Stämme, sowie östlich
nicht weit vom Meer die Veltae. Aufgrund seiner geografischen Angaben wird heute angenommen,
dass Ptolemaios' mit Venedai einen baltischen Stamm bezeichnete, der an der preußischen Haffküste
oder der Rigaer Bucht lebte. Mit diesem Stamm werden die neuzeitlichen Ortsnamen Ventspils, Venda
(Fluss bei Ventspils) und Wenden (früherer Name von Cēsis) in Lettland in Verbindung gebracht.[5]
Ptolemaios lokalisiert die Uenedai also etwa dort, wo nach Tacitus die Aesti wohnen sollten.
Jordanes in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts erwähnt in seiner Darstellung der Geschichte der Goten, De origine actibusque Getarum, sowohl Aesti als auch Venethi. Während die Aesti gotischen Unterwerfungsversuchen widerstanden, wurden die Venethi ebenso wie die Antes und Sclaveni von Gotenkönig Hermanaricus bei der – von einzelnen Historikern heute angezweifelten – Ausbreitung der
Goten nach Südosten unterworfen.[6]“
247
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19.
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als
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Finno-Ugrisch so nachgewiesen ist, eigentlich alle drei aber jeweils getrennt, dass die Fälscher die Sclaven als allein Slawen fälschen mussten.

transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. [...]
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen –
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die
Noriker, die Slawen sind.«[6]
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen
Gedankengutes.
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in seiner Getica
(551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu Vistulae fluminis per
inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et
loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von diesen
/Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der Vistula ab über ungeheure
Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre Benennungen wechseln /.../ die
hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven und Anten.«[8]
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum Columbani (615):
»Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der Wenden /das Alpengebiet/, die man auch
Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9]
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) an, wo es für das
Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu den Sklaven, die man Wineder
nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den
Ableitungen der »Wineder« bekannt – Wenedus und Venedorum[10]
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus (8. Jh.), in der
für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später zahlreiche
Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im späten
Mittelalter viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen
wieder auf.“
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i. Die ungarische Etymologie stützt sich auf Quellen248, dass Veneti = Heneti = Eneti und setzt Anten = (C)Hanten249 = Hatti, das

Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. […]
Karl Sicha (1815-1888) schrieb mit voller Überzeugung in seinem Buch Namen und Schwinden der
Slaven: »Die Slaven waren im grauen Alterthume viel weiter über Europa verbreitet als zu unserer
Zeit; sehr viele Stämme derselben sind seit Beginn des Mittelalters verschwunden. Weil die Slaven
ehemals über den grösseren Theil Europas verbreitet waren, werden, um dies nachzuweisen, die
geographischen Rahmen in Erinnerung gebracht.«[20] Schon damals erkannte er die Schwäche der
transkarpatischen Theorie, wenn er im ersten Kapitel (Von den Slaven) feststellte: »Die althistorischen
Namen der Slaven bezeugen ihre ungemeine Ausbreitung in Europa und ihr hohes Alterthum. Die
Anschauung, Meinung und Behauptung von der Einwanderung der Slaven vom fünften bis siebenten
Jahrhunderte ist absurd.«[21] Er nannte zahlreiche Völkerschaften von denen die Slawen abstammen
sollten. In Marginale schrieb er: »Slavischer Nationalität sind alle folgenden: Heneti, Veneti, Antes,
Slavi, Vinidi, Sclavini, Venedae, Eneti,, Armorici, Getae, Daci, Sarmatae, Scythae, Poloni, Illyrii,
Moesii, Liburni, Norici, Rhaeti, Paeones, Pannonii, Taurisci, Vindelici, Vindi (am Licus), Boji,
Helvetii, Triboci, Nemetes, Vangiones, Suevi, Vinuli, Vandali, Vinithi, Lankobardi, Baemi, Marcomani,
Marovani, Quadi, Rugi, Russi, Ruthen /und/ viele Slaven in Gallien.«[22]“;
Wikipedia: Eneti, This page was last modified on 18 March 2013 at 08:03, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Eneti >: „Eneti or Heneti or Enete is the name of an ancient region close
to Paphlagonia mentioned by Strabo whose original inhabitants had disappeared by his time.“;
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „7. Dandarier oder Dardanier. Diese finden wir in Indien vor, an der Mätis,
dann in Epirus (Plin. IV, 1), auf Samothrake, welches auch Dardanien hieß, (ebend. IV, 12) und in
Kleinasien, wo Dardanius als Stammvater der thrakisch-asiatischen Dardaniden erscheint (Ritter S.
467 ff.). – Hr. Raoul-Rochette nennt es (S. 87, Anm. 4) une étrange méprise, dass Stephanus Byz. die
Dandarier zum indischen Kaukasus hin versetzt; aber diesen sogenannten sonderbaren Irrthum theilen
mit ihm auch der ihm folgende Dionys. Perig. B. 1138, dem die Dardanenses ein indisches Volk sind,
und selbst noch die indischen Mythologen, wie aus Ritter S. 468 ff. hervorgeht. Auf die Identität der
Dandarier und Dardanier lässt sich nach Ritter schon daraus schließen, weil die Buchstaben n und r
bey allen Völkern indischen und persischen Stammes wechseln (Vorhalle S. 53, 196, 468; und
Erdkunde II, 801, wo selbst Schen oder Sena (China) für eins mit Sera gehalten wird, weil die
Chinesen kein r kennen). woher denn auch Plutarch (in vita Luculli c. 16) und seremätische
Völkerschaft Dardarier nennt.
8. Eneter, Heneter, Venedi. Die Heneter, welche den Trojanern zu Hülfe kamen, sollen, wie
Mäandrius behauptet, eine leukosyrische Völkerschaft gewesen sein, die mit den Thrakiern
fortgegangen wären, und sich am äußersten Receß des adriatischen Meeres niedergelassen hätten. Dies
zeigt wenigstens, dass schon die Alten den asiatischen Ursprung der Heneter (oder Veneden) kannten:
und wenn Hekatäus das Homerische Heneta für Amisus hielt, so lang ja auch dies jenseits des Halys,
248
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heißt Heneti = Hanten = Anten gleich, die sich mit Chuwas überlagern/überlappen, die mit Sabir/Sewer250 gleichgesetzt sind.

in syro-chaldäischen Landen. Vergl. Srabo I, 61; XII, 543 und 552. Auch Herodots illyrische Eneter (I,
196 und V, 9) behaupteten medischer Abkunft zu sein.“
249
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 20:28 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: „Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name
„Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch Chanty3970
(Ха́нты - ausgesprochen als „han'di“, wie „hunni“), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen Zweig
der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische.
Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die indigene
Bevölkerung der früher Jugorien genannten Region im Westsibirischen Tiefland. Sprachlich sind die
Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der Ungarn.“
250
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs,
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. […]
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts,
Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva)
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov
(Karajar)“
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ii. Es sind (teils) russische Forscher, die Anten251 und Veneter als
(Finno-)Ugrier nachweisen, damit zwangsläufig inklusive252 die

251

Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India Jat Jyoti, Vol. 4 no.
11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 29,
IP Extension, Delhi-110 092), in: < http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats >: „Philology: Croats as Hrvatis
Let us commence our investigation with the Croats. The science of linguistics provides several
connections with Iran. Thus, the Croats of Croatia call themselves "Hrvati" and their country
"Hrvatska", whence the Croatian domain name on the internet is .hr. The name "Hrvati" is derived
from the Avestan province "Harahvaiti" (Greek: "Arachosia"). The scientific philological argument for
the identification of the Croats with the Haravatis is given in (Sakac 1955, pp. 33-36; Sakac 1949,
1937) As Dvornik notes, "P.S.Sakac thinks that he discovered the name 'Croats' in Darius' inscriptions
from the sixth century B.C. There an old Persian province and people are mentioned, called
Harahvaitai, Harahvatis, Horohoati..." (Dvornik 1956, p.26) Further, the Roman leader Ammanius
Marcellinus mentioned that two cities arose in ancient Persia called Habroatis and Chroates. In this
regard, Prof. Mandic writes,
"The Croats of the Don, then had to come in ancient times from Iran. On a stone inscription of the
King Darius (522-486 B.C.) the nation of the Haruavat-is appears among the 23 subject nations. The
Persian sacred books of the Avesti (Vendidad) call that nation the Harahvaiti. The provinces settled by
that nation encompassed in those times the southern half of modern south Afghanistan, the whole of
Baluchistan and the eastern part of modern Iran. In that ancient province ought we to look for the
paleo-fatherland of the modern Croats." (Mandic 1970, Chapter 1)
Furthermore, the name of the Croatian capital, Zagreb, is related to the Zagros mountain range of Iran.
The Dinara mountains in Dalmatia and the Dinar currency may be connected to Mount Dinar (Dene) of
Iran. The name Serbia is similar to the Seropi or Surappi River in Elam. Moreover, certain authorities
note that the name of the Carpathian mountains is derived from Croatia:
"Here the Iranian Croats mingled with the numerous local Slavic tribes and adopted the Slavic
language from them. Meanwhile after the collapse of the Hunnic Empire the Croats organized the local
Slavs into a state and gave them their national name. Before the invasion of the Avars ca. 560 the
White or Western Croats created along with the Antes a great state extending north of the Carpathians
from the upper Elbe to the upper Dniester. (35: Niederle, 263-266; Dvornik, The Slavs, 277-297) R.
Heinzel is of the opinion that the Carpathians of the old Germanic Hervarsaga took their name from
the Croats who called them the Harvate mountains i.e. Croatian mountains. (36: Heinzel, 499;
Dvornik, op. cit., 284, sq.)" (Mandic 1970, Ch.1)
Indeed, philologists trace the migration of the Croats from Harahvati (Arachosia, Sarasvati) in the
following manner using fossil place-names along the path of migration:
Harahvaiti and Harauvati in Iran and Afghanistan Hurravat and Hurrvuhe in Armenia and Georgia
Horoouathos in Azova and the Black Sea Present day Croats Horvati and Hrvati along the Adriatic It is
important to note that the Avesta - the sacred scriptures of the ancient Aryan Zoroastrians – mentions
the lands settled by the Iranic peoples. Hapta-Hindawa (ie. the Punjab, "Sapta-Sindhu" in Prakrit) is
mentioned in the Avesta amongst the Irano-Aryan lands. Even today, the Punjab is the primary home
of the Jats. Since the Croats are named after the Harahvaiti or Sarasvati River, and the Jats are the present-day inhabitants of the lost Harahvaiti, it would appear that Jats and Croats would be very closely
related indeed.“
252
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
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Sclaven, und zeigen, dass die slawische Sprache, in der von Fälschern beanspruchten Zeit „nicht belegbar“ ist, aber die anderen.
2. So wie der Name Bulgar = Sclave253 für Fälscher doppelten Boden hat, so hat
der Name Turk(i) = Mongol mit der Identität Mogor = Mogol einen doppelten
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
253
Wikipedia: Kolotschin-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2018 um 13:48 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolotschin-Kultur >: „Die KolotschinKultur (russisch Колочинская культура) war eine slawische archäologische Kultur vom 5. bis 7.
Jahrhundert im heutigen Russland, Weißrussland und der Ukraine. […]
Die Kolotschin-Kultur grenzte im Westen an die verwandte slawische Kortschak-Kultur, im
Nordwesten an die baltische Tuschemlja-Kultur, im Norden an die baltische Moschtschiny-Kultur und
im Südwesten an die verwandte slawische Penkowo-Kultur.
Träger der Kultur waren nicht bekannte frühe slawische Stämme. Sie war die östlichste slawische
Kultur ihrer Zeit. […]
Die Kolotschin-Kultur entstand im 5. Jahrhundert aus der Kiewer Kultur und dehnte sich nach Norden
in bis dahin baltisches Gebiet der Tuschemlja-Kultur aus. […]
Die Siedlungen lagen an Flüssen und Seen, zum Teil auf Terrassen oder Spornen, und waren
unbefestigt. Die Häuser waren in die Erde eingetieft, quadratisch und klein.
Die Keramik war unverziert und handgeformt.
Bestattungen fanden in Urnen mit Leichenbrand in Gräberfeldern statt. Beigaben waren Keramik und
Schmuck. […]
Veränderungen […]
Im 7. Jahrhundert entwickelte sich die Wolyn-Kultur, wahrscheinlich zum slawischen Stamm
der Sewerjanen gehörend.
Weblinks […]
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Boden, sodass nachdem die Mongolen das Original von Großungarn = Magyar
zerschlugen, sie den Namen zwar in Mongol „türkisierten“ aber analog raubten.
a. Deswegen sind neuere Forschungsergebnisse 254 aufschlussreich, dass
sich die Kun = Hun/Kiptschak = Mogor die spätestens in der Goldenen
Horde als Fortsetzung der Mongolen-Herrschaft das Staatsvolk stellen,
als Mogulen in Indien/als Kiptschak = Mogor = Mogul deklariert haben.
b. Es ist geboten als Hypothese Mongol = Magyar zu Diskussion zu stellen
um bei der Verteidigung gegen Anfechtung die These Mongol = Magyar

Slawen am Don (russisch)
Literatur […]
P. M. Barford: The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe, Kap. 2–4,
2001
Anmerkungen […]
1. ↑ E. A. Simonowitsch: Городище Колочин I на Гомельщине (Burgwall Kolotschin
I im Gebiet Gomel), in: Материалы и исследования по археологии СССР,Nr.108,
1963“
254
Daberzhofer, Chrisostomus (Hrsg.): Dritte / vom Ableben des mächtigen Königs von Mogor,
Augsburg 1611, in: Drei neue Relationen, erste aus Japon […] 1606 […], andere […1607. […]
Mexiko, Dritte / vom Ableben des mächtigen Königs von Mogor, Augsburg DCXI, S. 125-127, in: <
https://books.google.at/books?id=H25DAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=mogor+venedig+motor&source=bl&ots=3BeG0ca9fY&sig=ACfU3U0xMHaxm3_XlybjnQgkTQvUaktRhg&hl=de&sa
=X&ved=2ahUKEwj_v7LcgNLoAhUKRhUIHXfaBus4ChDoATAMegQICxAy#v=onepage&q=mogo
r%20venedig%20-motor&f=false > S 125 ff:
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zu bestätigen oder zu widerlegen255 womit gegenseitigen Vorwürfen ein
Ende bereitet werden könnte, dass der jeweils andere: ein Fälscher wäre.
i. Die These Mongol = Magyar wäre insbesondere dann zu widerlegen, wenn sich die Fälschung beweisen lasse, oder das Gegenteil, weil nicht nur die Mogul‘ in Indien, sondern Russland, aber
auch China, oder die Türkei, existentiell von der Frage abhänge.
ii. Tatsache ist, dass das Reich der Kiptschak = Mogor, die Großungarn nachfolgte, bzw. diese so entfaltet haben, dass ein sogenanntes Großungarn danach Teil des Reiches der Kiptschak/Mogor (von China bis zur Donau) war, die Mongolen vorwegnahm.
(3) Zusammenfassend sei wiederholt256, dass der Bogen von der Gründung der Stadt
Magyar/Mogor/Madzar am Fluss Kuma nördlich vom Kaukasus, die damals Schreib255

Bartoli, Daniele: Missione al gran mogor del padre Ridolfo Aquaviva della compagnia die Giesu,
Roma 1714, in: <
https://books.google.at/books?id=C9lQAAAAcAAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=mogor&source=bl&o
ts=r1CqGfSGGr&sig=ACfU3U0JaKtzECAhug_-zzJ0HgiaN5dEg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiByv7x89joAhXKUJoKHZAJDd84MhDoATABegQICxAt#v=
onepage&q=mogor&f=false > S 35 f:

[…]

Jerney, Janos: V. Abulfeda‘ tanútétele a magyarokról, Budapest 1941, in: Luczenbacher, János /
Almási Balogh, Pál, Hrsg.: Tudománytár, 14. Band, Buda 1842, S 81-100, in: <
https://books.google.com.om/books?id=0PtSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 81 ff: „VII. ABULFEDA' TANUTÉTELE A
MAGYAROKRÓL. (Olvastatott a m. academia kis gyülésében. decemb. 27. 1841).
Academiánk' közelebbi (dec. 14 .) ülésében a nagy hirű orientalista 's levelező tagtársunk báró
Hammer-Purgstall rég kijött geographiai munkájából a magyar nemzetre vo natkozó fölötte érdekes s
eddigelő ismeretlen tanutételét közlé. Így hangzik az értesítés igrőligre.
„A magyarok' lakhelyének említéséről Abulfeda geographia tábláiban.“
„Tudva van, miként a magyarok nemzetségi neve (kivévén a Terek folyó melletti Madzsar
várost)1) az arabok, perzsák és törökök történetkönyveiben és geographiai munkáiban eddiglen sehol
256
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weisen wie die Mogor = Mogol hatte, bis zum Reich der Mogul = Mogor zu spannen
ist, wo die herrschenden Mogul/Mogor deklariert erklärten, dass Mongol = Magyar sei.

sem találtatott; azon ban Abulfeda leghiresebb geographus és történetiró tábláiban, mellyeknek arab
szövete Reinaud és Mac Guckin Slane báró, a keleti nyelvek körül nagy érdemű fér_________________
1
) Kuban folyót kellett volna irnia.
82
fiak fáradozása által most bocsátatott sajtó alá föltaláltatik.
A hetedik fejezetben melly a frankok törökök es más nemzetek éjszaki vidékeiről szól,
előfordul a magyar tartomány fővárosa ([…] Kaidet bilad il Madzsgarie) a hossz. 78°44', szél. 51°44'.
„A magyarok (mond Abulfeda) török nemzet; földüket a Bedzsnak (Patzinaciták) és Szekek (olv.
Szekel) tartománya közöttinek mondják a bolgári vidéken. Tüzet imádnak, sátorok alatt és kunyhókban
laknak, a patakoktól nedves és füves helyekre vonulnak. Országuk szélessége száz parazangára terjed,
és Rum tartománynyal (elő Ázsiával) határos a pusztaság végső szélénél." Abulfeda idézett kutfeje a
(legrégibb)) „Hosszaságok könyve“ mellynek szerzőjét Hadzsi Khalfa bibliographiai lexiconaban nem
nevezi meg, de égövi fokozatainak kevés hitelre méltóságára figyelmeztet, minthogy sok hibák vannak
benne. Valóban csudálatos, hogy minden eddig napfényre jött keleti geographusok közül senkimás
mint azok fejdelme teszen említést a magyarok régi lakhelyéről; ennek oka a magyarok
költözködésében látszik lenni, miután a későbbi geographusok azon őslakhelyüket, mellyről a
hosszaságok régi könyve emlékezik, általok elhagyott nak tudák. Hammer Purgstall J. 1)
1) „De mentione sedis Magyarorum in Abulfedae Tabulis Geographicis.“
„Nomen gentilitium Magyarorum (excepta urbe Madsar ad fluvium Terek sita) in historiis et
operibus geo graphicis Arabum, Persarum et Turcarum hucusque nul libi repertum fuisse constat,
exstat tamen in celeberrimi Geographi et Historici Abulfedae tabulis, quarum textus arabicus nunc
primum opera duorum virorum de litteris orientalibus optimemeritorum Cl. Reinaud et L. B. Mac
Guckin Slane prelo subjectus est.“
„In capite septimo, de septentrionalibus Francorum Turcarum et aliarum gentium plagis agit,
occurrit urbs ca pitalis regionis magyaricae (Kaidet bilad il Madsgar)
83
Szintez alkalommal olvastatott a tisztelt báró levele, melyben néhány pontok fölött
világosítást nyujt. Érdekli ugyanis elöször, hogy ha égövi fokozatok jegyzete helyes volna, a mostani
Kamcsatkának mintegy szom szédságában kell vala feküdnie eleink régi lakhelyének; azonban
bizonyosban határoztatik meg a patzinakiták és székelek tartománya meg Bulgaria által. Továbbá,
értesit arrol, hogy Abulfeda munkájában foglalt éjszaki tományok sorában a negyvenediket és utolsót
teszi a magyaroké, hozzáadván, miként Abulfedanak a bécsi udvari könyvtárban létező kézirati
munkájából hiányzik a tiz utolsó tartomány leirása. Ebből megérthetjük, miért maradt annyi ideig
ismeretlen a minket érdeklő czikk.
Nekem jutván a szerencse e becses közleményt némi rövid jegyzetekkel bővitenem:
mindenekelőtt a szerzőről s munkáiról kivánok ismertetést adni.
Az arab irók fejdelmének méltán nevezett Abulfeda Izmael a hedzsra 672-ik évében, ker. sz.
szerint 1273-b.
_________
long. 78°44', lat. 51°44'). „Sunt (dicit Abulfeda), Magyari gens turcica; dicunt terram illorum sitam esse inter regionem Bedsnak (Pacinacitarum ) et Sekek (legendum Szekel) in tractu bulgarensi. Adorant
ignem, vivunt sub tentoriis et in tuguriis, sequuntur locos imbribus irrigatos et virentes. Extendit se
regio illorum in latitudine ad cen tum parasangas et confines regioni Rum (Asiae anteriori) ultima ex
parte deserti.“ Fons ab Abulfeda citatus est liber (antiquissimus) longitudinum, cujus autorem Hadsi
Calfa in Lexico bibliographico non prodit, sed parvam ejus gradibus fidem esse habendam
animadvertit cum plurimis mendis scateat. […]““
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1. Nach solchen Eckdaten fehlt es nicht an weiteren Beweisen, doch wird deren
Tragfähigkeit von den Fälschungen relativiert, sodass zuerst die Fälschungen
und die daraus resultierenden Problemfelder aufgearbeitet, oder zumindest aufgezeigt werden mussten, um (mit diesem Vorbehalt) vorsichtig weiter zu gehen.
2. Nach den unverfälschten Quellen gründeten die Hunnen257 am Fluss Kuma das
ist Fluss der Kumanen die von den Ungarn Kun = Hun genannt werden die Stadt
Magyar und Bolgar die sich dort teilten (wiederum wechselwirkend mit dem
Namen des Flusses Wolga = Attila = Itil) und nannten sich (teils Mogol) Mogor.
a. Um ein positives Beispiel – mit dem vorgenannten Vorbehalt – vorsichtig vorauszuschicken, das hoffentlich zeigt, dass sich die Mühe lohnen
könnte, den Weg gegen die Fälschungen freizukämpfen, so gibt es258
mehrere Orte mit Namen Magyar, nur in aller Regel anders geschrieben.
i. Um auch für Übersetzungen von Namen in andere Sprachen ein
Beispiel zu zeigen, so heißt Wengri259 = Ungarn im Russischen

257

Bury, J. B. (Hrsg.): Full text of "The Syriac chronicle known as that of Zachariah of Mitylene",
abgerufen am 13. März 2020 , in: <
https://archive.org/stream/cu31924027994726/cu31924027994726_djvu.txt > S 328:
„The country of Bazgun, with a language of its own, which adjoins and extends to the Caspian Gates
and sea, the Gates in the land of the Huns. And beyond the Gates are the Bulgarians with their own
language, a heathen and barbarous people, and they have cities ; and the Alans, and they have five
cities ; and the men of the race of Dadu (?), and they live on the mountains and have strongholds; the
Unnogur, a people living in tents, the Ogor, the Sabir, the Bulgarian,* the Khorthrigor, the Avar, the
Khasar, the Dirmar (?), the Sarurgur (?), the Bagarsik (?), the Khulas (?), the Abdel, the Ephthalite,
these thirteen peoples dwelling in tents; and they live on the flesh of cattle and fish and wild beasts and
by arms; and beyond them the tribe of the pigmies and of the dog-men, and north-west of them the
Amazons, women with one breast each, who live entirely by themselves and fight in arms and on
horseback; and there is no male among them, […]“
258
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs,
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. […]
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts,
Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva)
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov
(Karajar)“
259
Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 745 f: „Ugri Nest., böhm. Uhry, poln. Wegry (l. wie franz. Vingry) und durch die polnische Form
verderbt russ. Wengri. Das n in Ungri und das w mit folgendem Nasallaut im Polnischen (wie es in
solchen Fällen zu setzen pflegt) scheint auch auf die Aussprache Jugri zu deuten. Bei Nestor heissen
die Madjaren Schwarzungern, Ugri czernii (2, 113), zum Unterschied von den Ugri bjelii, den
weissen Ungern (p. 112), womit er offenbar die Chasaren bezeichnet. Dies lässt schliessen, dass die
Slawen beiden Völkern ohne Rücksicht auf ihre Abstammung den Namen Ugri zur Zeit beilegten, da
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und es gibt noch weitere andere Namen260 für Ungarn: analog ist
im heutigen Türkisch: Magyar = Macar, in offiziellen Urkunden.

sie neben einander über dem Pontus in ihrer Nähe sassen, wie auch Polowzer erst nach ihrem Auszuge
von den Slawen benannt sind.“
260
Wikipedia: Macaristan, Bu sayfa son olarak 16 Eylül 2017 tarihinde ve 19:32 saatinde
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan >: „„Macaristan (Macarca:
Magyarország IPA: [ˈmɒɟɒrorsaːɡ] ( dinle)), Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı
olmayan bir ülkedir. […]

Bayrak

Arma“
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ii. Es gab in der heutigen Türkei ein Verwaltungsbezirk der Macar261, rund um Trapezunt262, und grenzt an Georgien263. Sowohl
261

Koch, Karl Heinrich E.: Der Zug der Zehntausend, nach Xenophons Anabasis, Leipzig 1850, in: <
https://books.google.at/books?id=H2YPAwAAQBAJ&pg=PA225&lpg=PA225&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=Dzb_5gC1M&sig=97zPuVZ73nW6EcQuKaJjLrdnpEQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwB
QKHREUCBUQ6AEILDAF#v=onepage&q=
en%20volk&f=false >, S. 107 ff:
„Achtes Capitel.
Zug bis nach Trebisont. (Erläuterung XVIII.)‚
Von hier (d. h. vom Berge Theches) aus durchzogen die Griechen in drei Tagereisen mit 10 Parasangen das Land der Makronen.‘ Gleich darauf heißt es aber: ‚am ersten Tage erreichten sie den Fluss, der
die Grenze zwischen dem Lande der Makronen und dem der Skythinen macht;‘ demnach befanden sie
sich am ersten Tage noch innerhalb des Landes der Skythinen. […] Skythinen wohnten zu Xenophons
Zeit auf den Nordabhängen des Pontischen Gebriges, nach Westen wurde ihr Land aber durch einen
Fluss, der in einen anderen fällt, vo dem Lande der Makronen geschieden. Vergleicht man alle Schriftsteller des Alterthumes in Betreff der Makronen miteinander, so unterliegt es keinem Zweifel, dass sie
dem Volke der Sannen oder Tzanen, der heutigen Dshanen angehören. Jetzt führt freilich nur das Küstengebirge von Tireboli bis zur Mündung des Jeschil-Irmak den Namen Dshanyk-Ili, aber unbedinng
ersteckte es sich früher weiter östlich. Auf jeden Fall bemerkenswerth ist der Umstand, dass der bedeutende Ausläufer des Pontischen Gebirges, der sich zwischen dem Karadere und dem westlichen
Quellflusse des Kalopotamos nach Norden erstreckt, den Namen Makur-Dagh führt. Vielleicht ist der
sonst als Of-Dagh auf den Karten benannte Berg derselbe.
Identifiziert man die Makronen, als Bewohner des Makur-Dagh mit denn Bewohner von Of, so stimmt
dieses auch mit den sonstigen Verhältnissen überein. Das ganze Hochgebirge im Norden des Rückens
zwischen der Fortuna und dem westlichen Quellflusse des Kolopotamos bildet jetzt den Gau Hemschin, während im Süden und Osten sich Lasistan, ein unbedingt grusischer Gau, hinzieht. […]
Durch einen Sklaven, der in den Makronen seine Landsleute findet, treten zwischen diesen und den
Griechen freundschaftliche Verhältnisse ein; die letztern werden selbst während des dreitägigen Marsches durch das Land der erstern begleitet und mit Lebensmitteln versehen. Was die Griecheen für
einen Weg, um nach Trapezus, dem heutien Trebisont, zu gelangen, eingeschlagen haben, ergibt sich
aus der Richtung, die sie nothweniger Weise nehmen mussten. […] Nachdem die Griechen innerhalb
dreier Tage das Land der Makronen durchgangen waren, Kamen sie zu den Kolchiern. Die Kolchier
sheinen zur Zeit Xenophons nur ein Volksstamm, der die Umgebung von Trebisond bewohnte,
gewesen zu seyn; ihr Name wurde noch nicht als Kollektiv-Name für die westlichen Grusier, für
Mingrelier, Gurier und Lasen, gebraucht.“
262

Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr

geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich Trapezunt
(mittelgriechisch Βασίλειον τής Τραπεζούντας Basileion tēs Trapezuntas, türkisch Trabzon Rum Imparatorluğu) war einer der Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reichs und bestand von 1204 bis 1461.
Das Kaiserreich lag im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantinischen Herrscherdynastie der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels
durch die Ritter des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates
Reich um Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen
konnten mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und
politische Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im
Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die
Komnenen 1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwerfen. Bis 1282 hielten sie gegen die Laskariden und Palaiologen den Anspruch auf den Titel Kaiser der
Romäer aufrecht. […]
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Georgier, wie auch Türken sagen, dass die Macar = Lazen – in
einem unverständlichen Dialekt zwar aber – georgisch sprechen.
b. Es besteht kein Zweifel, dass sie nicht Türken sind und mit den Macar264
genannten Magyar identisch sind. Allerdings, wie bei anderen verwand-

Das Lateinische Kaiserreich und die griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches zur
Zeit der Teilung, um 1204. Die sich schnell verändernden Grenzen sind nur ungefähr wiedergegeben.“
263
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„484-425BC Herodotus The Histories written by Herodotus were among the earliest mention of many
nations which did not have a written history. It is also the first book which covers much of the known
world at the time. One of his histories talk of the Persian king Cyrus and his war against the Greeks in
the middle of the 6th century BC. This account mentions the people called the Makrons several times
who lived next to Colchis and Cappadocia and also served as soldiers in the Persian army. There are
many other subsequent references to them as Makar, Makron etc.
3rd century BC The earliest occurrence of the Parthian name in the form of Aparnoi or Parnoi in
Turan. According to the Armenian historians who served the Armenian dynasty of Parthian origin, the
Parthian Arsac who founded the dynasty was of white Hun (Ephtalite) origin .
c 300BC The Caucasian Makar/Makron A Greek military expedition against the Persians led by
Xenophon crossed the mountains near Armenia. They wanted to cross the lands of the Scythians to get
to the Black Sea ports, however the people of the land known as the Makrons stopped them on their
border. They were ready to defend their country against the foreign army. One of Xenophon's soldiers
understood their language, because he came from this area and was able to convince them that their
intentions were simply to get home. After this the Makrons helped to escort them to their destination in
a friendly manner. It took them three days march to cross their country. A memory of these people
survives in the name of a nearby mountain called Makur Dagh.
230 BC The Parthian Arsac The Persian king Selecud wins a battle against the Parthian Arsac, who
retreats amongst the Aspasiac Scythians, near the Aral Sea. With their aid he reconquers his empire.“
264
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„Common early Georgian (capital) and later Hungarian (small) place names are found on an
early map of Georgia.
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ten insbesondere finnougrischen, sprechen265 ein kaum für Ungarn verständliches Dialekt, der sich zu einer eigenen Sprache entwickelt hatte.

2nd century BC sees a rise of the Hun Empire's puts pressure on the territory of Iran dislodging many
Scythian nations who were also pushed west, including the Saka-Uraka whose kings' title was Makar.
1st Century BC Sakauraka tribe Two medallions are found in India originating from the displaced
Sakauraka tribe from Central Asia. The inscription of one of the medallions states: 1. "Turannountos
Eraoy 2. Saka Kaganoi" The second medalion states "1. Yrkodoy Makaroy while side two is S.K. Ur"
If we tie this fact to the reference made by Greek writers to the Sakauraka, which stated that their name
"Sakauraka" means "Lord of the Saka, which in Hungarian would be pronounced "Saka Urak" also,
while the term "Yrkodoy Makaroy" is nothing but "Ruling Makar" (Urkodo Magyar in modern
Hungarian). The term "Saka Kaganoi" is again one of the earliest references to the "Kagan" term
commonly used by the Altaic nations for their emperors. The Hungarian "Magyar" term originally was
only used in reference to the clan of the royal family.“
265
Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2020 um 23:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: „Da neben Lasen auch Angehörige anderer Ethnien (Abchasen,
Armenier/Hemşinli, Georgier, Pontos-Griechen und Türken) in Lasistan leben und darüber hinaus auch
viele Lasen außerhalb ihres angestammten Siedlungsgebietes wohnen, kann es über die genaue Zahl
der Lasen auf türkischem Staatsgebiet nur Vermutungen geben. Die vorliegenden Schätzungen bei der
UNHCR, gehen von 750.000 bis 1.5 Millionen [1] Angehörigen der Ethnie aus. […] Die lasische Sprache (lasisch: Lazuri, türkisch: Lazca) gehört wie etwa das Georgische zur südkaukasischen Sprachfamilie. […]
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i. Es steht außer Streit, dass sie früher eine mit dem heutigen Magyar identische Sprache266 hatten, sie auch in Georgien zahlreich

Das traditionelle Siedlungsgebiet der Lasen erstreckt sich grob von Rize in der Türkei entlang der
Küste bis Batumi in Georgien. […]
Obwohl die Lasen mit den Türken ethnisch nicht verwandt sind, werden sie in der heutigen Türkei
nicht als ethnische Minderheit anerkannt. Daher ist über die Lasen und ihre Sprache innerhalb und
außerhalb der Türkei nur wenig bekannt. Ebenso gibt es keine türkischen verlässlichen Statistiken über
die Ethnie, denn im türkischen Volksmund werden alle Menschen, die in der östlichen
Schwarzmeerregion leben, ohne Ansehen der Ethnie als Laz bezeichnet. Dies führt zu der irrigen
Annahme, dass es sich beim Lasischen lediglich um einen türkischen Dialekt handelt.
Die Zahl der Lasischsprechenden nimmt seit geraumer Zeit stark ab. Es besteht die Gefahr, dass die
lasische Sprache nach mehreren Generationen ausstirbt. […]
Das Siedlungsgebiet der Lasen liegt im Südwesten Georgiens und dem Nordosten der Türkei. So sind
die Einwohner der Landkreise Arhavi (las.: Ark'abi), Borçka (las.: Borçxa) und Hopa (las.: Xopa) Teil
der Provinz Artvin, während Ardeşen (las.: Art'ašeni), Çamlıhemşin (las.: Vijadibi), Fındıklı (las.:
Vic'e) und Pazar (las.: Atina) Teil der Provinz Rize sind, überwiegend lasischer Herkunft. In Georgien
leben nur wenige Angehörige dieser Volksgruppe im Dorf Sarp'i (ca. 3000) südlich von Batumi.
Kleinere Gruppen leben in der georgischen autonomen Republik Adscharien. Grob kann man die
Region geographisch zwischen den Städten Batumi (Georgien) und Rize (Türkei) einordnen. Diese
Region wird häufig als Lasistan bezeichnet.“
266
Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2020 um 23:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: „Die Lasen oder Lazen (lasisch Lazepe /
ლაზეფე; türkisch Lazlar; georgisch Lasebi / ლაზები) sind ein mit
den Mingreliern verwandtes südkaukasisches Volk, das an der südöstlichen Schwarzmeerküste siedelt.
Die Lasen sprechen Lasisch und sind im Gegensatz zu den christlichen Mingreliern
vorwiegend sunnitische Muslime hanafitischer Rechtsschule. Mitunter bezeichnet man
irrtümlicherweise alle Bewohner der östlichen Schwarzmeerküste als Lasen. […]

225

vertreten sind, und dass sie von den Georgiern und Türken ethnisch für Georgier gehalten sind und sie sich für Georgier halten.
ii. Das lässt sich nicht immer mit dieser Deutlichkeit manchmal sogar mehr, aber auf mehrere maßgebliche georgische „Stämme“
analog anwenden, besonders wenn man bei geographischen Namen, etwas gründlicher, und weiter in der Zeit zurück, nachsieht.
(4) Die interne Gesamtlage lässt sich mit der Beschreibung der Swan anschaulich und
verständlich machen, dass es sich eindeutig um Georgisch handelt, um ein Dialekt wie
beide Seiten übereinstimmend sagen, aber trotzdem ist Swan(isch) für andere Georgier
unverständlich. Das möge analog für Lazen aber auch für die Magyaren/Ungarn gelten.

Südkaukasische Sprachen mit ungefährer Verbreitung des Lasischen (hellgrün im Südwesten). Karte
auf Basis des Linguarium-Projektes der Lomonossow-Universität. […]“
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XIV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 3
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Trapezunt267 war allerdings nicht irgendeine der Provinzen268 sondern letzter Rückzugsort des byzantinischen Kaisertums das nach der lateinischen Eroberung sich in eine
267

Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich Trapezunt
(mittelgriechisch Βασίλειον τής Τραπεζούντας Basileion tēs Trapezuntas, türkisch Trabzon Rum Imparatorluğu) war einer der Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reichs und bestand von 1204 bis 1461.
Das Kaiserreich lag im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantinischen Herrscherdynastie der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels
durch die Ritter des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates
Reich um Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen
konnten mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und
politische Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im
Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die
Komnenen 1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwerfen. Bis 1282 hielten sie gegen die Laskariden und Palaiologen den Anspruch auf den Titel Kaiser der
Romäer aufrecht. […]

Das Lateinische Kaiserreich und die griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches zur
Zeit der Teilung, um 1204. Die sich schnell verändernden Grenzen sind nur ungefähr wiedergegeben.“
268
Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J.
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: <
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false
>: „Kiesling sees in the Lazoi a section oft the Kerketai, who in the first centuries of the Christian era
had to migrate southwards unter pressure fom the Zygoi (i. e. the Cerces [q. v.]) who call themselves
Adghe (Adzighe); the same autor regards the Kerketai as a „Georgian“ tribe. The fact ist hat at the time
of Arrian (second cent. B. C.), the Lazoi were alread living to the south of Sukhum. The order oft he
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Tetrarchie269 aufgeteilt hat und Byzanz 1453 von den Türken erobert wurde. Schon
früher war es mit Georgien zu einer Verflechtung gekommen, und dann zum Übergang.

peoples living along the coast to the east of Trebizond was as follows: Colchi (and Sanni);
Machelones; Heniochi; Zydriatae; Lazai (Λἂξαι), subjects of king Malassus, who owned the sozerainty
of Rome; Apsilae; Abacsi (cf. ABKHAZ); Sanigae near Sebasopolis (= sukhum).
During the centuies following, the Laz gained so much in importance that the whole of the ancient
Colchis had been renamed Lazica (Anonymous Periplus, Fragm. Hist. Graec., v. 180). According to
Constantine Porphyrogenetos, De Admin. Imperio, Ch. 53, in the time of Diocletian (284-303), the
king oft he Bosporus, Sauromatus, invaded the land of the Lazoi and reached Halys (N. Marr explains
this last name by the Laz word meaning river). Among the peoples subject to the Laz, Procopius (Bell.
Got., iv. 2 and 3) mentions the Abasgoi an der people of Suania and Skymnia (= Le-čhum). It is
probable that the name Lasica referred to the most powerful element and covered a confederation of
several tribes. The Laz were converted to Chrisianity about the beginning of the vith century. ‚In the
desert of Jerusalem‘ Justinian (527-665) restored a Laz temple (Procopius, De Aedificiis, v. 9) wichh
must have been in existence for some time before this. The Laz also sent bishops to their neighboours
(Proc., Bell. Got., iv. 2). In Colchis the Laz were under the suzereinty of the Roman emperors who
gave investiture to their kings an the latter hat to guard the western passes oft he Caucasus against
invasions by the nomads from the north. On the other hand the monopolistic tendencies of the
commerce of Rome provoked discontent among the poeple of Colchis. In 458 an 562 Lazica was the
scene of the celebrated struggle between Byzantinum (Justinian) and Persia (Khusraw II).
According to Procopius, who accompanied Belisarius on his expeditions, the Laz occupied both banks
of the Phasis but their towns (Archaeopolis, Sebastopolis, Pitius, Skanda, Sarapanis, Rhodopolis,
Mochorsis) all lay to the north oft he river while on the left bank which was desert land the lands of the
Laz only streetcheed for a day’s march o the south. Nearer to Trebiond were the ‚Roman Pontics‘
which only means the the inhabitans were direct subjects of the roman emperor an not of the Las kings:
from the ethnical point of view the ‚Roman Pontics‘ could not have been different from the Laz. This
strip of shore continued longest to shelter the remnants of the Laz.
In 1204 with the aid of troops lent by queen Thamar of Georgia, Alexis Comnenus founnded the
empire of Trebizond, the history of which is very closely connected with that of the southern Caucasus.
Nicephoros Gregora (v. 7) says that the founder oft he dynasty had seised ‚the lands of Colchis and of
Lazes‘. In 1282 John Comnenus received the title of ‚Emperor of the East, of Iveria an oft the lands
beyond the sea‘. In 1341 the princess Anna Anakhutlu ascended the throne with the helb of the Laz.
The Lands directly under the autority oft he emperors of Trebizond seem to have extended as far as
Makriali while Gonia was under a local dynasty (cf. the Chronicle of Panaretes, under the year 1376).
In 865 (1461) Sulţān Muḥammad II conquered Trebizond an das a result the Laz came into contact
with Islam, which became their religion (Shāɦ‘i). […] (N. Marr in the Bull. Of the Acad. of St.
Petersburg, 1917, p. 415-446, 478-506).“;
Bredow, Iris: “Makrones”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth
Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online
on 18 November 2017 http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e719280 First published online:
2006, in: < http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/makrones-e719280# >:
„(Μάκρωνες). Bergvolk, bereits von Hekat. FGrH 1 F 206 erwähnt, gehörte zum 19. Steuerbezirk unter Dareios [1] (Hdt. 3,94; 7,78; hier zw. den Tibarenoi und den Mossynoikoi gen.). Nach Xen. (an.
4,7,24; 8,1-22) lag ihr Gebiet südwestl. von Trapezus. Der h. Meryemana Deresi (rechter Nebenfluß
des Maçka Dere) bildete danach den Grenzfluß zw. M. und Skythai; vor Cevrilik befand sich die
Grenzfestung der Kolchoi. Kolchischer Einfluß ist aus der Übernahme der Beschneidung abzuleiten
(Hdt. 2,104,3). Nach Strab. 12,3,18 wurden die M. später Sannoi gen.“;
269
Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >.
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1. Staatsvolk270 von Trapezunt waren/sind die Macar271. Schon früher hat Byzanz
in Trapezunt das Thema Chaldäa272 eingerichtet. Liest man in der Bibel (und in

270

Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2015 um 06:59 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasika >: „Lasika bzw. Lazika bezeichnet ein Reich im antiken Georgien. Der Name kam im Verlauf der römischen Kaiserzeit für das zuvor als Kolchis bekannte Gebiet auf,
das seinen Namen von den Griechen erhalten hatte. Der Nachfolgestaat Lasikas auf seinem Gebiet ist
Egrisi. […]

Lasika (dunkelgrün) 385 n. Chr. als römischer Vasall in seiner größten Ausdehnung […] Als das
römische Vasallenreich Kolchis zerfiel, bildeten sich auf seinem Gebiet fünf Königreiche, darunter als
größtes Lasika, welches vorrangig von den Lasen bewohnt wurde, einem Stamm, der aus dem
Südosten Georgiens eingewandert war und sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt hatte.
Die anderen Reiche waren die der Heniocher und Makronen (Volk) im Süden und die der Apasgen und
Apschiler im Norden. Lasika lag im Zentrum der Kolchis. Unter diesen Nachbarn gewann Lasika mehr
und mehr Macht. […]
In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts kam es zu Überfällen der Goten, die das Gebiet des alten
Bosporanischen Reichs erobert hatten. Sie konnten kurzzeitig Trapezunt und Bitschwinta einnehmen
und plündern. Dadurch brach die römische Herrschaft in Kolchis zunächst faktisch zusammen, das
Königreich Lasika wurde unabhängig und eroberte in der frühen Spätantike weitere Gebiete, bis es 380
auch die Swanen unterwarf und so ganz Westgeorgien vereinte. Auch konnten die letzten Besitzungen
des Nachbarreichs Iberien (Kaukasien) westlich des Lichi-Gebirges (die Festungen Schorapani und
Skanda) erobert werden. Daraufhin wurde Lasika zu einem wichtigen Verbündeten Roms gegen die
nomadischen Stämme, insbesondere die Schwarzen Hunnen, nördlich des Kaukasus.[1]“
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Geschichtsbüchern) nach, so ist Chaldäa273 = Sumer am Persischen Golf. Die
Neu-Errichtung von Chaldäa in Trapezunt: identifizierte die Macar als Sumerer.
271

Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J.
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: <
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false
>; Plontke-Lüning, Annegret, “Sannoi”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted
online on 18 November 2017 http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1100850, First published
online: 2006, in: < http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/sannoi-e1100850# >:
„(Σάννοι). Bei Strab. 12,3,18 Bezeichnung für den vormals Makrones genannten Stamm sw von
Trapezus.“;
272
Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity.
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. Byzantine sources provide
evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the indigenous inhabitants of
the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people of Chalybia and describes
them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were counted among the earliest
ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel is chalybas (Greek:
χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of Trapezus, founded by
Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization was restricted to the
coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the tribes of the
interior.[2] The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus.
Only during the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the
Sannoi or Tzan-noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the
entire region in the newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under
Emperor Maurice, it was renamed Armenia III).“
273
Vgl Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic
nation which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its
people were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon. During a period of weakness in
the East Semitic speaking kingdom of Babylonia, new tribes of West Semitic-speaking migrants[4]
arrived in the region from the Levant between the 11th and 9th centuries BC. The earliest waves
consisted of Suteans and Arameans, followed a century or so later by the Kaldu, a group who became
known later as the Chaldeans or the Chaldees. The Hebrew Bible uses the term ( כשדיםKaśdim) and
this is translated as Chaldaeans in the Septuagint, although there is some dispute as to whether Kasdim
in fact means Chaldean or refers to the south Mesopotamian Kaldu. These migrations did not affect the
powerful kingdom of Assyria in the northern half of Mesopotamia, which repelled these incursions.
The short-lived 11th dynasty of the Kings of Babylon (6th century BC) is conventionally known to
historians as the Chaldean Dynasty, although the last rulers, Nabonidus and his son Belshazzar, were
from Assyria.[5] These nomad Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly
on the right bank of the Euphrates. Though for a short time the name later commonly referred to the
whole of southern Mesopotamia in Hebraic literature, this was a geographical and historical misnomer,
as Chaldea proper was in fact only the plain in the far southeast formed by the deposits of the
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a. Das Thema Chaldea im byzantinischen Reich mit dem Staatvolk Makar
um Trapezunt274 ist ein eigenes Thema275. Unstrittig ist, dass die Namen
Euphrates and the Tigris, extending about four hundred miles along the course of these rivers, and
averaging about a hundred miles in width.“;
Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Die urartäische Sprache (in
der älteren Fachliteratur auch chaldische Sprache nach dem Gott Ḫaldi oder Vanisch nach dem ersten
Fundort Van) wurde im 1. Jahrtausend v. Chr. von den Urartäern im Gebiet der heutigen OstTürkei und Armeniens gesprochen. Die Bezeichnung „Urartäisch“ leitet sich von
der assyrischen Bezeichnung des Gebietes als „Urartu“ ab. Die Urartäer selbst bezeichneten ihr Gebiet
als Biai-nili, die Eigenbezeichnung der Sprache ist nicht bekannt. […]

[…] Dem Gott Ḫaldi, dem Herrn, hat Argišti, Sohn des Menua, diesen Tempel erbaut und diese
mächtige Burg.
Ich bestimmte Irbuni als ihren Namen, den Biai-Länder (=Urartu) die Herrschaft und den Lului-Länder
(=Fremdländer) die Unterwerfung. […]“
274
Bredow, Iris: “Makrones”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth
Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online
on 18 November 2017 http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e719280 First published online:
2006, in: < http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/makrones-e719280# >:
„(Μάκρωνες). Bergvolk, bereits von Hekat. FGrH 1 F 206 erwähnt, gehörte zum 19. Steuerbezirk unter Dareios [1] (Hdt. 3,94; 7,78; hier zw. den Tibarenoi und den Mossynoikoi gen.). Nach Xen. (an.
4,7,24; 8,1-22) lag ihr Gebiet südwestl. von Trapezus. Der h. Meryemana Deresi (rechter Nebenfluß
des Maçka Dere) bildete danach den Grenzfluß zw. M. und Skythai; vor Cevrilik befand sich die
Grenzfestung der Kolchoi. Kolchischer Einfluß ist aus der Übernahme der Beschneidung abzuleiten
(Hdt. 2,104,3). Nach Strab. 12,3,18 wurden die M. später Sannoi gen.“;
275
Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich Trapezunt
(mittelgriechisch Βασίλειον τής Τραπεζούντας Basileion tēs Trapezuntas, türkisch Trabzon Rum Imparatorluğu) war einer der Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reichs und bestand von 1204 bis 1461.
Das Kaiserreich lag im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantinischen Herrscherdynastie der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels
durch die Ritter des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates
Reich um Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen
konnten mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und
politische Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im
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der Verwaltungseinheiten 276 , früher Coloni, Provinz, dann Thema 277 ,
hatten in der Namensgebung historischen Bezug bezeichneten das Volk.
Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die
Komnenen 1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwerfen. Bis 1282 hielten sie gegen die Laskariden und Palaiologen den Anspruch auf den Titel Kaiser der
Romäer aufrecht. […]“
276
Vgl Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >.
277
Vgl Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Die urartäische Sprache
(in der älteren Fachliteratur auch chaldische Sprache nach dem Gott Ḫaldi oder Vanisch nach dem
ersten Fundort Van) wurde im 1. Jahrtausend v. Chr. von den Urartäern im Gebiet der heutigen OstTürkei und Armeniens gesprochen. Die Bezeichnung „Urartäisch“ leitet sich von der assyrischen Bezeichnung des Gebietes als „Urartu“ ab. Die Urartäer selbst bezeichneten ihr Gebiet als Biai-nili, die
Eigenbezeichnung der Sprache ist nicht bekannt. […] Dem Gott Ḫaldi, dem Herrn, hat Argišti, Sohn
des Menua, diesen Tempel erbaut und diese mächtige Burg.
Ich bestimmte Irbuni als ihren Namen, den Biai-Länder (=Urartu) die Herrschaft und den Lului-Länder
(=Fremdländer) die Unterwerfung. […]
Literatur […]
Allgemeines
• Paul E. Zimansky: Ancient Ararat. A Handbook of Urartian Studies. Delmar, New York
1998. ISBN 0-88206-091-0.
• Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1995. ISBN 3-534-01870-2.
Grammatiken
• Joost Hazenbos: Hurritisch und Urartäisch. In: Sprachen des Alten Orients. Hrsg. v. Michael
P. Streck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005. ISBN 3-534-17996-X
• Gernot Wilhelm: Urartian. In: The Cambridge Encyclopedia of World’s Ancient
Languages. Hrsg. v. Roger D. Woodard. Cambridge University Press, Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2
• Erlend Gehlken: Ein Skizzenblatt zum urartäischen Verbum. In: N.A.B.U. Nouvelles
Assyriologiques Brèves et Utilitaires. Paris 2000, 29. ISSN 0989-5671.
• Giorgi A. Melikisvili: Die urartäische Sprache. Studia Pohl, Band 7. Bibl. Inst. Press, Rom
1971.
Texte
• Nikolai Harutjunjan: Corpus of Urartian Cuneiform Inscriptions. Armenische Akademie der
Wissenschaften, Erewan 2001 (russisch).
• Friedrich Wilhelm König: Handbuch der chaldischen Inschriften. Archiv für
Orientforschung. Beiheft 8. Graz 1955, 1957. Biblio-Verlag, Osnabrück 1967. ISBN 3-76480023-2
Weblinks […]
Commons: Urartäische Sprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Wörterbuch Urartäisch–Englisch (Memento vom 12. August 2007 im Internet Archive)
basiert auf der Wörterliste von Melikischvili (Melikischvili), 1971
• Liste luwischer Hieroglyphen (PDF, 244 kB)
• Г. А. Меликишвили, Урартские клинообразные надписи
Einzelnachweise […]
1. ↑ sil.org
2. ↑ Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-01870-2.
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i. Der Nachweis, dass sich Makar(/-car teils Makroni/Macrones278
und ähnlich) in Sanni279 umbenannten, mit dem Nachweis, dass
↑ John David Hawkins, A. Morpurgo Davies, Günter Neumann: Hittite hieroglyphs
and Luwian, new evidence for the connection. In: Nachrichten der Akademie der
Wissenschaften. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1973. ISSN 0065-5287
4. ↑ Hochspringen nach:a b Gernot Wilhelm: Urartian. In: R. Woodard (Hrsg.): The
Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2.“
278
Vollbrecht, Ferdinand: Wörterbuch Zu Zenophons Anabasis, Leipzig und Berlin 1905, in: <
https://books.google.at/books?id=lV8QAwAAQBAJ&pg=PA140&lpg=PA140&dq=makur-dagh+markus&source=bl&ots=E7Lx52yaM-&sig=ACfU3U2s_sn8niJmnTL2GgMuUnU1FJBFQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj47u3Xod_qAhVOXMAKHRvVANE4ChDoATA
EegQICRAB#v=onepage&q=makur-dagh%20-markus&f=false > S 140:
3.

Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of Western
Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 AD
Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountab-le
people of the Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the
plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north east to live along the river
Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and
also founded the city of Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It sho-uld however
be mentioned that the Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period
before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposed-ly came.
However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area
described by this chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called
Makar/Magar/Magyar designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in
origin. However the Hun tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new
empires. The Caucasian Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu.“
279
Wikipedia: Atropatene, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:51 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Atropatene >: „Atropatene (auch Media Atropatene) war ein
unabhängiges Königreich, das hauptsächlich auf dem Gebiet der iranischen Provinzen Ardabil, WestAserbaidschan und Ost-Aserbaidschan lag, und heute häufig als Vorgängerstaat von Aserbaidschan
angesehen wird. […]
Gründung […]
Das Gebiet gehörte vor der Zeit des Achämenidenreiches geographisch, kulturell und politisch zu
Medien. Die Bewohner waren zu großen Teilen Meder und die Oberhoheit des Landes lag in Ekbatana.
Nach der Eroberung des persischen Reiches durch den makedonischen König Alexander III. behielt
Medien seinen damaligen Satrapen, Atropates, obwohl dieser auf persischer Seite die medischen
Truppen kommandiert hatte. Nach Alexanders Tod fiel das südliche Medien, Ekbatana eingeschlossen,
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die Sanni auch in Mechelones und Heniochoi umbenannt, Vorfahren der Mingreli280 waren, zeigt ein historisches Kontinuum.
an das Seleukidenreich. Atropates konnte die Kontrolle über das nördliche Medien behalten und
begründete eine Dynastie die über ein unabhängiges Königreich herrschen konnte. Das Land wurde
von den Zeitgenossen als Media Atropatene, "Medien des Atropates" bezeichnet.
Gestalt[Bearbeiten]

Atropatene, ca. 2. bis 1. Jahrhundert v. Chr. […]
Atropatene war ein von der Außenwelt weitgehend abgeschottetes Königreich, das lange als Hochburg
des Zoroastrismus betrachtet wurde, was vor allem dadurch bestätigt zu sein scheint, dass das spätere
zoroastrische Hauptheiligtum Adur Gushnasp auf einst atropatenischen Boden lag.“
280
Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები)
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them in Classical
sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them between the Ophis
(modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] The 1st century AD writer Lucian also comments about
the Machlyai and their ruler, but the account seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd
century AD, mentions the town of Mechlessos on the border of Colchis, but adds nothing substantive.
His contemporary author, Arrian, lists on a west to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi,
Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). Writing in the early 3rd century about an event a
hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) relates that the Machelonoi and the neighboring
Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, who submitted to the Roman emperor Trajan.
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ii. Tiefere Quellen-Schichten zeigten hinter neuen Namen anderer
Sprachen281, wie Cyprus = Makaria282 mit Hauptstadt Makaria;
There is a special mention in the anonymous (probably post-4th century) Periplus Ponti Evcines that
both the Machelones and Heniochoi were once called Ekcheireis. The country called Machelonia, a
client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i
Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription concerning the political, military, and religious
activities of Shapur I, and appears, in this case, to be synonymous to Colchis.[1] The Machelones were
closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the ancestors of presentday Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least the 5th century BC.“
281
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185 f:
„[250] Orphic. Hymn. 7. So [Greek: Elthe Makar], to Hercules, and to Pan. [Greek: Kluthi Makar], to
Dionusus. Also, [Greek: Makar Nêreus. Kluthi, Makar, Phônôn], to Corybas the Sun.
[251][Greek: Melpon d' hoploterôn Makarôn genesin te, krisin te]. Orphic. Argonaut. v. 42.
[252] Diodorus Siculus. l. 5. p. 327, 328. We read of Macaria in the Red Sea. Plin. l. 6. c. 29. [Greek:
To Turkaion oros, kai Makaria]. Diodorus Sic. l. 3. p. 173.
[253] Cyprus was called [Greek: Makaria], with a town of the same name. Ptolem. Lesbos Macaria.
Clarissima Lesbos; appellata Lana, Pelasgia, Aigeira, Æthiope, Macaria, a Macareo Jovis nepote. Plin.
l. 5. c. 31. and Mela. l. 2. c. 7. p. 209. [Greek: Hosson Lesbos ano Makaros edos entos eergei]. Homer.
Iliad. [Omega]. v. 544. Rhodes, called Macaria. Plin. l. 5. c. 31. A fountain in Attica was called
Macaria. Pausanias. l. 1. p. 79. Part of Thrace, Macaria. Apollonius Rhod. l. 1. v. 1115. A city in
Arcadia. [Greek: Makariai]. Steph. Byzant. [Greek: Makar], a king of Lesbos. Clement. Cohort. p. 27.
An island of Lycia, Macara. Steph. Byzant. The Macares, who were the reputed sons of Deucalion,
after a deluge, settled in Chios, Rhodes, and other islands. Diodorus Sic. l. 5. p. 347.
[254] Pausanias. l. 8. p. 602. He speaks of Macaria the daughter of Hercules. l. 1. p. 80.
[255] Pausanias. l. 10. p. 896.
[256] Diodorus. l. 5. p. 347. [Greek: Makar ho Krinakou]. Schol. in Homer. Iliad. [Omega]. v. 544.
[257] [Greek: Hoi Sannoi, hous proteron elegon Makrônas.] Strabo. l. 12. Sanni, [Greek: Sannoi],
means Heliadæ, the same as Macarones. [Greek: Makrônes], near Colchis, [Greek: hoi nun Sannoi].
Stephanus Byzant.
[258] The same as the Cadmeum. [Greek: Makarôn nêsos, hê akropolis tôn en Boiôtiai Thêbôn to
palaion, hôs ho Parmenidês]. Suidas. Diodorus Siculus. l. 5. p. 347. [Greek: Makarôn nêsoi], near
Britain and Thule. Scholia in Lycophron. v. 1200. [Greek: Haid' eisin Makarôn nêsoi, tothi per ton
ariston] [Greek: Zêna, Theôn basilêa, Rheê teke tôid' eni chôrôi]. Of the Theban Acropolis, Tzetzes in
Lycophron. v. 1194.
[259] Herodotus. l. 3. c. 16.
[260] Macra, a river in Italy. Plin. l. 3. c. 5.
[261] Euripides in Ione. v. 937. [Greek: Entha prosborrhous petras Makras kalousi gês anaktes
Atthidos]. Ibid. Pausanias informs us that the children of Niobe were supposed to have been here slain
in this cavern.
[262] Euripides ibid. Also, in another place, he mentions [Greek: Kekropos es Antra, kai Makras
petrêrepheis].“
282
Merleker, Karl Friedrich: Lehrbuch der historisch-comparativen Geographie: in vier Büchern, Band
4, Ausgabe 1, Darmstadt 1841, in: <
https://books.google.at/books?id=Cf5CAAAAcAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=Pelasgia+Makaria
&source=bl&ots=8fuaukyWg-&sig=ACfU3U0-Oj_wGPfq1VAhhh8QkoWTQKo-
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Lesbos = Makaria = Pelasgia = Lasia283; Rhodos = Makaria (Akropolis von Theben = Makarion); Teile von Thracien = Makaria.

eg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwAHoECAsQAQ#v=one
page&q=Pelasgia%20Makaria&f=false > S 253, 309:

[…]
Hoffmann, Samuel Friedrich Wilhelm: Griechenland und die Griechen im Alterthum mit Rücksicht
auf die Schicksale und Zustände in der späteren Zeit, Sechstes Buch 2. Abtheilung, Leipzig 1841, in: <
https://books.google.at/books?id=dkH1yqQt5pIC&pg=PA1458&lpg=PA1458&dq=Pelasgia+Makaria
&source=bl&ots=xQ8xPsIYP8&sig=ACfU3U3Vw8_LwjSQSZm3KcN4zw1D4Lfb7w&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwB3oECAEQAQ#v=onepage&q=Pelasgia
%20Makaria&f=false > S 1457 f:
283

[…]

Merleker, Karl Friedrich: Lehrbuch der historisch-comparativen Geographie: in vier Büchern, Band 4,
Ausgabe 1, Darmstadt 1841, in: <
https://books.google.at/books?id=Cf5CAAAAcAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=Pelasgia+Makaria
&source=bl&ots=8fuaukyWg-&sig=ACfU3U0-Oj_wGPfq1VAhhh8QkoWTQKoeg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwAHoECAsQAQ#v=one
page&q=Pelasgia%20Makaria&f=false > S 253, 309:
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b. Die mit Sumer identifizierten Chaldäer sind der Schwerpunkt284 der Fälschungen, die versuchen alle Spuren zu tilgen oder zumindest fälschen,

Sickler, Friedrich Karl Ludwig: Handbuch der alten Geographie für Gymnasien und zum
Selbstunterricht, Cassel 1824, in: <
https://books.google.at/books?id=JzBOAQAAMAAJ&pg=PA450&lpg=PA450&dq=Pelasgia+Makari
a&source=bl&ots=uC1Uy3Uf10&sig=ACfU3U1sWVvO8cMgtrpU1KlBCpIFetKJaQ&hl=de&sa=X&
ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=Pelasgia
%20Makaria&f=false > S 450, 464:

[… S 464]

[…]

284

Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >:
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. […]
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dass alles unsicher wäre, oder dass man zu wenig bis gar nichts wisse,
Es empfehlt sich daher von Trapezunt285, oder von Pontus zu sprechen.

Größte Ausdehnung von Pontos unter Mithridates VI.“
285
Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >:
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. […]“
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2. So wie sich Byzanz als Zweite Rom verstand, obwohl der ursprüngliche286 geographische Ort verlegt wurde aber der Name des Reiches mitging287, allerdings
286

Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >:
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. Es wurde von
Mithridates I. 291 v. Chr. gegründet und bestand bis zu seiner Auflösung nach dem dritten
Mithridatischen Krieg im Jahr 63 v. Chr. Größte Ausdehnung besaß das Königreich unter Mithridates
VI., unter dessen Herrschaft es Kappadozien, Bithynien, Galatien, Kolchis, die römische Provinz Asia
und das Bosporanische Reich kontrollierte. Nach einem langen Machtkampf zwischen dem römischen
Reich und Pontos wurde das Königreich schließlich in das römische Reich eingegliedert und existierte
fortan als Provinz Bithynia et Pontus. […]

Königreich Pontos (um 250 v. Chr.)
Mithridatische Kriege[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Mithridatische Kriege
Die Mithridatischen Kriege waren drei Konflikte des Königs Mithridates VI. von Pontos mit dem
römischen Reich. Nachdem das Königreich nach dem Anzetteln eines Aufstands der Griechen gegen
die Römer im 1. Krieg an Macht verloren hatte, wurde Pontos im dritten Mithridatischen Krieg besiegt.
Die Zerstörung des Königreiches durch Pompeius 63 v. Chr. führte zur Eingliederung ins Römische
Reich.
Römische Provinz und Klientelstaat[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Bithynia et Pontus“;
Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2013 um 16:52 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Egrisi#Der_Staat_Egrisi >: „Mitte des 8. Jahrhunderts gelang es Egrisi sich
von Lasika abzuspalten. Als in den 80er Jahren des 8. Jahrhunderts Lasika unbedeutend geworden war,
konnte der König von Abchasien, Leon II. sein Königreich mit Egrisi vereinen und so das Königreich
Egrisi-Abchasien schaffen. Dieses entwickelte sich daraufhin zu einem der mächtigsten der georgischen
Reiche und wurde durch die Krönung Bagrats III. 975/978 (Jahreszahl nach Quelle ver-schieden) zum
König Georgiens ein Teil des vereinten Georgien.“
287
Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >:
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. Es wurde von
Mithridates I. 291 v. Chr. gegründet und bestand bis zu seiner Auflösung nach dem dritten
Mithridatischen Krieg im Jahr 63 v. Chr. Größte Ausdehnung besaß das Königreich unter Mithridates
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mit einer gewissen personellen Kontinuität288 so ist für den Staat wie Byzanz
die Neu-Errichtung Sumers in Trapezunt; gleichbedeutend mit Rechtsanspruch.
VI., unter dessen Herrschaft es Kappadozien, Bithynien, Galatien, Kolchis, die römische Provinz Asia
und das Bosporanische Reich kontrollierte. Nach einem langen Machtkampf zwischen dem römischen
Reich und Pontos wurde das Königreich schließlich in das römische Reich eingegliedert und existierte
fortan als Provinz Bithynia et Pontus. […]
Mithridatische Kriege[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Mithridatische Kriege
Die Mithridatischen Kriege waren drei Konflikte des Königs Mithridates VI. von Pontos mit dem
römischen Reich. Nachdem das Königreich nach dem Anzetteln eines Aufstands der Griechen gegen
die Römer im 1. Krieg an Macht verloren hatte, wurde Pontos im dritten Mithridatischen Krieg besiegt.
Die Zerstörung des Königreiches durch Pompeius 63 v. Chr. führte zur Eingliederung ins Römische
Reich.
Römische Provinz und Klientelstaat[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Bithynia et Pontus

Klientelstaat Pontos (etwa 50 v. Chr.)“
288
Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >:
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. Es wurde von
Mithridates I. 291 v. Chr. gegründet und bestand bis zu seiner Auflösung nach dem dritten
Mithridatischen Krieg im Jahr 63 v. Chr. Größte Ausdehnung besaß das Königreich unter Mithridates
VI., unter dessen Herrschaft es Kappadozien, Bithynien, Galatien, Kolchis, die römische Provinz Asia
und das Bosporanische Reich kontrollierte. Nach einem langen Machtkampf zwischen dem römischen
Reich und Pontos wurde das Königreich schließlich in das römische Reich eingegliedert und existierte
fortan als Provinz Bithynia et Pontus. […]
Mithridatische Kriege[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Mithridatische Kriege
Die Mithridatischen Kriege waren drei Konflikte des Königs Mithridates VI. von Pontos mit dem
römischen Reich. Nachdem das Königreich nach dem Anzetteln eines Aufstands der Griechen gegen
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a. Es ist nur ergänzendes Beispiel, also das gleiche Beispiel mit größerem
Anhang, dass der Doppeladler289 das Wappentier der Hethiter war290,

die Römer im 1. Krieg an Macht verloren hatte, wurde Pontos im dritten Mithridatischen Krieg besiegt.
Die Zerstörung des Königreiches durch Pompeius 63 v. Chr. führte zur Eingliederung ins Römische
Reich.“
289
Wikipedia: Doppeladler, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 um 15:12 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Doppeladler >: „Analog zeigt die Zweiköpfigkeit ein duales Prinzip
der Herrschaft, insbesondere „Kaiser und König“, da der deutsch-römische Kaiser erst nach einer
zweiten, sakralen Krönung vom König zum Kaiser wurde. So wird die herausgehobene Position
gegenüber dem einfachen Adler unterstrichen. Die Deutung des Doppeladlers als Symbol eines
weiteren – wie auch immer gearteten – dualen Prinzips wie Ost–West, Gewalteneinheit oder
Reichshälften […]
Der erste bekannte Doppeladler stammt aus dem 23. Jahrhundert v. Chr. aus dem alten Babylonien.
[…]
Der Doppeladler ist im kleinasiatischen Raum als dynastisches Zeichen seit dem 4. Jahrhundert, im
ehemaligen Armenien (heutiges Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei) schon 302 als religiöses
Zeichen verbreitet. Mit den Herrschern Ostroms verbreitet er sich über Ägäis und Südosteuropa und ist
Symbol in der Konfrontation mit dem Islam.[5] […]
Im späten Byzantinischen Reich wurde der doppelköpfige Adler bei Kaisern aus der Familie der
Palaiologen gebräuchlich – von diesen Adlern leiten sich wohl alle europäischen Reichsadler ab:[1] Der
byzantinische Doppeladler war der dreifach gekrönte Doppeladler, später mit Brustschild, der den
heiligen Georg zeigt. Nach 1453 nachweisbar und besonders auf russischen Wappen.
Von Byzanz übernahm das Russische Zarenreich als „das dritte Rom“ – nach dem „heidnischen“ Rom
und dem christlichen Konstantinopel – den Doppeladler in Gold auf rotem Grund seit dem Jahr 1487.
Diese Ableitung ist aber durchaus umstritten.[6]
Das Heilige Römische Reich verwendete den Doppeladler in Schwarz auf Gold seit der Regierungszeit
Kaiser Sigismunds, der genaue Beschluss datiert auf das Jahr 1433. Vorher galt der einköpfige Adler
als Zeichen kaiserlicher Gewalt. Nimbiert (mit Heiligenschein versehen) war schon der einköpfige
Adler, der Doppelköpfige bleibt es.[7]
Das 1871 errichtete Deutsche Reich ersetzte den Doppeladler wieder durch einen einköpfigen Adler.
Im Jahr 1804 gründete Kaiser Franz I. das Kaisertum Österreich, für das er als Wappen den
Doppeladler/Quaternionenadler des Heiligen Römischen Reiches entlehnte und in modifizierter Form
als Österreichisches Wappen bestimmte. Nur zwei Jahre später legte er die Kaiserwürde des Heiligen
Römischen Reiches nieder und erklärte das Reich für erloschen. […]
Auch die griechisch-orthodoxe Kirche führt den Doppeladler in Übernahme aus Ostrom. Die
armenische Kirche benutzt das Symbol des Doppeladlers nach 1300-jähriger Tradition.[9]
Nach ihrer Eroberung Anatoliens übernahmen die Rum-Seldschuken vom Byzantinischen Reich im
12. und 13. Jahrhundert an Medresen und Moscheen das Motiv des Doppeladlers.“
290
lightgiver: Other powerful Roman families, 25-03-2012, 10:33 PM, in: <
http://www.davidicke.com/forum/showpost.php?p=1060715104&postcount=91 >:
„'Double-headed eagles have been present in imagery for many centuries. The two-headed eagle
can be found in archaeological remains of the Hittite civilization dating from a period that
ranges from the 20th century BC to the 13th century BC.' An ancient Hittite Eagle is shown
below...
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und mit der Übernahme des Doppeladlers die Rechtsnachfolge der Hethiter angezeigt ist, die bis Assur und Summer Eroberungskrieg führten.
b. Es hieß dann kurz abgehackt, dass nach dem Sieg über Assur, das auch
Sumer beinhaltete, sich die Hethiter mit Gebietsgewinn zurückzogen291

The Hittites were a Bronze Age Indo-European speaking people of Anatolia. They established a
kingdom centered at Hattusa in north-central Anatolia c. the 18th century BC. The Hittite
empire reached its height c. the 14th century BC, encompassing a large part of Anatolia, northwestern Syria about as far south as the mouth of the Litani River (in present-day Lebanon), and
eastward into upper Mesopotamia...
Anatolia (from Greek Ἀνατολή Anatolē — "east" or "(sun)rise"; also Asia Minor, from Greek:
Μικρὰ Ἀσία Mikrá Asía "small Asia"; ) is a geographic and historical term denoting the
westernmost protrusion of Asia, comprising the majority of the Republic of Turkey... […]
The Hittites used cuneiform letters. Archaeological expeditions have discovered in Hattushash
entire sets of royal archives in cuneiform tablets, written either in Akkadian, the diplomatic
language of the time, or in the various dialects of the Hittite confederation.
Ultimately, both Luwian hieroglyphs and cuneiform were rendered obsolete by a new
innovation, the alphabet, which seems to have entered Anatolia simultaneously from the Aegean
(with the Bryges, who changed their name to Phrygians), and from the Phoenicians and
neighboring peoples in Syria.
The Hittite Kingdom thus vanished from historical records...“
291
Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im alten
Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten sie
um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […]
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib
angegriffen wurden.“;
Wikipedia: Babylon, Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2020 um 13:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Babylon >: „Unter dem König Hammurapi I. (1792–1750 v. Chr.), dem
bekanntesten altbabylonischen Herrscher, erlebte Babylon seine erste Blütezeit. Texte der ersten
Dynastie aus Babylon selber sind aber selten, keiner von ihnen stammt aus dem bisher unentdeckten
Palastarchiv.[6] Die Eroberung von Babylon durch die Hethiter unter König Muršili I. (1620–1595 v.
Chr.) ist nur schlecht belegt, das genaue Datum ist unbekannt. Sie fand unter der Herrschaft von
Samsu-ditana statt, der so der letzte Herrscher der 1. Dynastie war. Nach der mittleren Chronologie
wird der Fall 1595 angesetzt, nach Gasches ultrakurzer Chronologie 1499. [7] Nach dem Fall Babylons
setzen schriftliche Dokumente ganz aus, die nächsten stammen aus der Zeit der Kassitenherrschaft und
sind vermutlich etwa 100 Jahre später anzusetzen.[8]
In der Folge, vielleicht nach einer Episode unter Gulkišar, einem König der Meerlanddynastie,
übernahmen die Kassiten für 400 Jahre die Herrschaft über die Stadt.“
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(das Feld den Kassitern292 überließen) wo die Etymologie von Hessen293
= Hatti/Hethiter zeigt, dass die Kassiten die Hatti für die Hethiter waren.

292

Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im alten
Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten sie
um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […]
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1]
W. Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am
östlichen Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat
kaššî), dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen;
allerdings waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig.
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib
angegriffen wurden.
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief,
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […]
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon,
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in eigenen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7]
sind Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und
Ala-lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des
Herrschers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten
findet sich in Nuzi.
293
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti,
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte,
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T.
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […]
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde
fortan als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und
Oberhessen übertragen.
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“
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i. So wäre mit Musterbeispiel gezeigt, dass ohne Verschüttung der
Geschichte mit Fälschungen sich der Horizont anheben könnte,
sei es auch nur das optisch Offensichtliche mit einem Beweis zu
widerlegen dass der Schein trügt, und Kassiter nicht Hatti waren.
ii. Mit gleich betontem Vorbehalt, dass das gleiche Beispiel weitere Nebenaspekte hat, wäre ohne Verschüttung mit Fälschungen
zu bestätigen oder widerlegen dass Dalmatien294 wie Trapezunt
auch eine Provinz der Macar, deshalb Ragusa Teil Ungarns, war.
(2) Dem steht entgegen, dass die Makarsca Küste nicht buchstäblich gleich ist, aber,
und das ist der Punkt, trotz aller panslawischen Fälschungen ist festgeschrieben, dass

294

Wikipedia: Makarska Riviera, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2019 um 13:15 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Makarska_Riviera >: „Die Makarska Riviera ist ein
Abschnitt der kroatischen Adriaküste in Dalmatien. Namensgebender Hauptort ist die Stadt Makarska.
[…]

Die Riviera von Omis bis Peljesac mit den vorgelagerten Inseln“
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die Römer (um die Zeitwende) diesen Namen so vorfanden und als Namen der Region
fortführten womit zumindest dem Namen nach die Landnahme der Macarski belegt ist.
1. Aufschlussreich dabei ist, dass die Hauptstadt der Makar(ski) Ragusa, Dubrovnik, das ungarische Staatswappen der Arpaden295 hat. Das Wappen der Arpaden
295

Wikipedia: Dubrovnik, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2020 um 18:44 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik >: „Dubrovnik [ˈdubrɔ̞ːʋnik], früher als Republik
Ragusa bekannt (lateinisch Rausium, später Ragusium; italienisch und deutsch Ragusa älter
auch Ragus), ist eine Stadt im südlichen Kroatien an der Adria. Im Jahr 1979 wurde die
gesamte Altstadt von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. […]

Wappen […]
Neue archäologische Funde bezeugen, dass auf dem Felsen, der in der Antike Ragusa genannt wurde,
im 3. Jahrhundert v. Chr. eine illyrische Siedlung existierte. […] Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos (905–959, reg. 945–959) beschreibt in seinem Werk De Administrando Imperio alle Völker des
Kaiserreiches, wie auch jene, die an das Reich grenzen, deren Herkunft und die Geschichte der Städte
in diesem Raum. Porphyrogennetos zufolge lautete die älteste Bezeichnung Dubrovniks Lausion, das
von einem griechischen Wort für steil abgeleitet worden sein soll. Im Laufe der Zeit habe sich das L in
ein R gewandelt, woraus sich die Bezeichnung Rausion und später wiederum Ragusium gebildet habe.
Folgende Varianten sind ebenfalls bekannt: Rausium, Racusium, Rausa, Ragusa, Racusa. In der päpstlichen Bulle Papst Benedikts VIII., die 1022 dem Erzbischof von Dubrovnik übermittelt wurde, findet
sich die Bezeichnung Labusedi, die vom lateinischen Wort labes, zu deutsch Sturz, abgeleitet wurde.
Aus dem Griechischen stammen daher die Bezeichnungen Lausion und Rausion, aus dem Lateinischen
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mit 4 roten Querbalken hat sonst niemand, außer Ragusa296. Das kann optisch
bedeuten, dass in der Heraldik: Ragusa der Stammsitz der Arpaden war und ist.
a. Aufschlussreich ist auch, dass jener Porphyrogennetos297 der für die Beschreibung der Ungarn als Turci Primärquelle der Geschichte ist, auch

die Bezeichnungen Labusa und Labusedi. […] Dubrovnik stand seit seiner Gründung unter dem
Schutz von Byzanz (einige Zeit residierte hier ein byzantinischer Stratege). An der Wende vom 12.
zum 13. Jahrhundert war Dubrovnik mit dem bosnischen Ban Kulin verbündet. Bosnien wurde zum
wichtigen Rohstofflieferanten der Stadt (Holz und Metalle). Gleichzeitig verliefen durch Bosnien
wichtige Handelsrouten ins Innere Südosteuropas. […] Nach dem Friedensschluss von Zadar
1358 erkannte Dubrovnik die Oberhoheit der kroatisch-ungarischen Könige an und zahlte ihnen Tribut
bis zu deren Niederlage von Mohács 1526. […] Nach Erlangung seiner Autonomie (dem ungarischkroatischen König wurden nur Abgaben in Form von Steuern und Schiffen geleistet) begann
Dubrovnik sein Leben als selbstständige Republik Ragusa. Der Republik gelang es, ihre Autonomie zu
bewahren, und die Bürger der Stadt wählten ihren Stadtrat und den Senat.“
296
Zsoldos, Attila: Das Königreich Ungarn in der Arpadenzeit, Version 1,0, in: Online-Handbuch zur
Geschichte Südosteuropas, Band 1: Herrschaft und Politik in Südosteuropa bis 1301, hg. Vom Institut
für Ost- und Südosteuropaforschung, 10. 8. 2016, S. 26 f, in: < http://hgsoe.iosregensburg.de/fileadmin/doc/texte/Band1/Zsoldos_Ungarn_in_der_Arpadenzeit_Teil1.pdf >: „Diese
Veränderungen wurden durch die Folgewirkungen des mongolischen Angriffs dermaßen beschleunigt,
dass der Wiederaufbau des Landes statt zur Wiederherstellung der Zustände vor der Katastrophe zu
neuen Grundlagen führte, auf denen die Entwicklung der späteren Jahrhunderte des ungarischen
Mittelaltzers beginnen konnte.
Nachdem Béla IV. aus Dalmatien zurückgekehrt war, war er gezwungen einzusehen, dass es keine
Möglichkeit gab oder geben konnte, zu der fast unbeschränkten herrschaftlichen Macht der frühen Arpaden zurückzukehren. […] Er ergriff Maßnahmen, um die entvölkerten Gebiete wieder zu besiedeln,
er regelte die verworrenen Besitzverhältnisse, indem er jedem den Besitz der ihm gebührender Güter
sicherte, mit dem Bau von damals als modern geltenden Steinburgen – bzw. mit der Unterstützung des
Burgbaus durch die Eigentümer von Privatgütern – sorgte er für die Stärkung der Landesverteidigung,
mit der Gründung neuer Siedlungen sowie mit der Vergabe neuer Privilegien an die bisher bestehenden
Stände schuf er die Grundlagen des Städtenetzes des mittelalterlichen Ungarns, und durch die Umgestaltung der herrschaftlichen Einkommen vermehrte er die Einnahmen seines Schatzamtes.“
297
Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2020 um 23:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: „Die Lasen oder Lazen (lasisch Lazepe / ლაზეფე; türkisch
Lazlar; georgisch Lasebi / ლაზები) sind ein mit den Mingreliern verwandtes südkaukasisches Volk,
das an der südöstlichen Schwarzmeerküste siedelt. Die Lasen sprechen Lasisch und sind im Gegensatz
zu den christlichen Mingreliern vorwiegend sunnitische Muslime hanafitischer Rechtsschule. Mitunter
bezeichnet man irrtümlicherweise alle Bewohner der östlichen Schwarzmeerküste als Lasen. […]
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und zugleich die Küste Makar mit Hauptstadt Ragusa als Lausion298 bezeichnet, das offenbar aus dem Namen georgischer Lasen abgeleitet ist.

Südkaukasische Sprachen mit ungefährer Verbreitung des Lasischen (hellgrün im Südwesten). Karte
auf Basis des Linguarium-Projektes der Lomonossow-Universität. […]“
298
Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2020 um 23:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: „Da neben Lasen auch Angehörige anderer Ethnien (Abchasen,
Armenier/Hemşinli, Georgier, Pontos-Griechen und Türken) in Lasistan leben und darüber hinaus auch
viele Lasen außerhalb ihres angestammten Siedlungsgebietes wohnen, kann es über die genaue Zahl
der Lasen auf türkischem Staatsgebiet nur Vermutungen geben. Die vorliegenden Schätzungen bei der
UNHCR, gehen von 750.000 bis 1.5 Millionen [1] Angehörigen der Ethnie aus. […] Die lasische Sprache (lasisch: Lazuri, türkisch: Lazca) gehört wie etwa das Georgische zur südkaukasischen Sprachfamilie. […]

Das traditionelle Siedlungsgebiet der Lasen erstreckt sich grob von Rize in der Türkei entlang der
Küste bis Batumi in Georgien. […] Obwohl die Lasen mit den Türken ethnisch nicht verwandt sind,
werden sie in der heutigen Türkei nicht als ethnische Minderheit anerkannt. Daher ist über die Lasen
und ihre Sprache innerhalb und außerhalb der Türkei nur wenig bekannt. Ebenso gibt es keine
türkischen verlässlichen Statistiken über die Ethnie, denn im türkischen Volksmund werden alle
Menschen, die in der östlichen Schwarzmeerregion leben, ohne Ansehen der Ethnie als Laz bezeichnet.
Dies führt zu der irrigen Annahme, dass es sich beim Lasischen lediglich um einen türkischen Dialekt
handelt. […] Es besteht die Gefahr, dass die lasische Sprache nach mehreren Generationen ausstirbt.
[…] Das Siedlungsgebiet der Lasen liegt im Südwesten Georgiens und dem Nordosten der Türkei. So
sind die Einwohner der Landkreise Arhavi (las.: Ark'abi), Borçka (las.: Borçxa) und Hopa (las.: Xopa)
Teil der Provinz Artvin, während Ardeşen (las.: Art'ašeni), Çamlıhemşin (las.: Vijadibi), Fındıklı (las.:
Vic'e) und Pazar (las.: Atina) Teil der Provinz Rize sind, überwiegend lasischer Herkunft. In Georgien
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i. Der georgische und auch byzantinische Name der Macar in Trapezunt ist Lasen die früher das georgische Staatsvolk waren299

leben nur wenige Angehörige dieser Volksgruppe im Dorf Sarp'i (ca. 3000) südlich von Batumi.
Kleinere Gruppen leben in der georgischen autonomen Republik Adscharien. Grob kann man die
Region geographisch zwischen den Städten Batumi (Georgien) und Rize (Türkei) einordnen. Diese
Region wird häufig als Lasistan bezeichnet.“;
Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2015 um 06:59 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasika >: „Als das römische Vasallenreich Kolchis zerfiel, bildeten sich
auf seinem Gebiet fünf Königreiche, darunter als größtes Lasika, welches vorrangig von den Lasen bewohnt wurde, einem Stamm, der aus dem Südosten Georgiens eingewandert war und sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt hatte. Die anderen Reiche waren die der Heniocher und Makronen
(Volk) im Süden und die der Apasgen und Apschiler im Norden. Lasika lag im Zentrum der Kolchis.
299
Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2020 um 23:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: „[…]

Trapezunt bei seiner Eroberung 1461, südlich das verbündete „Reich der Weißen Hammel“ unter Uzun
Hasan […] Im Frieden von San Stefano (3. März 1878) und auf dem Berliner Kongress traten die
Osmanen Teile Lasistans nach einem verlorenen Krieg an Russland ab. Der 1920 mit dem
Osmanischen Reich vereinbarte Friedensvertrag von Sèvres gewährte Georgien die Kontrolle über das
östliche Lasistan. Er wurde jedoch von den Türken unter Führung von Mustafa Kemal (Atatürk) nie
umgesetzt und später im Vertrag von Lausanne zu Gunsten der neu entstandenen Türkei revidiert.
1921 wurde ein Teil des östlichen Gebietes der Lasen nach der türkisch-russischen Absprache
im Vertrag von Kars in die Türkei eingegliedert, da die Türkei der roten Armee bei der Annexion
Georgiens half. Batumi aber blieb russisch.
In der frühen Stalin-Zeit genossen die in der Sowjetunion lebenden Lasen Kulturautonomie. Während
des Zweiten Weltkrieges wurden sie jedoch als angebliche Kollaborateure Hitler-Deutschlands
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und mit den Mi(n)greli300 = Magyar/Makar/Macar eng verwandt
sind, was auf der andern Seite nördlich auch für die Swan301 gilt.
nach Sibirien deportiert, wobei Tausende umkamen. Seit dem Zerfall der Sowjetunion leben die
dortigen Lasen in der Republik Georgien.“
300
Wikipedia: Lasische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2019 um 18:52 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die lasische Sprache (Lasisch:
ლაზური ნენა lazuri nena; türkisch Lazca, georgisch ლაზური ენა) ist eine Südkaukasische
Sprache, die im äußersten Nordosten der Türkei und im Südwesten Georgiens von dem Volk
der Lasen gesprochen wird. Die Sprache ist eng verwandt mit dem Mingrelischen.
Die türkische Mundart in der Schwarzmeerregion wird umgangssprachlich ebenfalls als „Lasisch“
(lazca) bezeichnet. […]

Das Siedlungsgebiet der Lasen im Nordosten der Türkei […]
Regional wird die Sprache in Rize, Samsun, Trabzon, Tonya, Pazar (Atina), Ardeşen (Artaşeni),
Çamlıhemşin (Vijadibi), Fındıklı (Viзe), Arhavi (Arxabi), Hopa (Xopa) und Borçka gesprochen. Durch
die Migration der Lasen gibt es auch Sprecher in Dörfern der
Provinzen Artvin, Bartın, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bolu. In Georgien wird Lasisch
in Adscharien gesprochen. Sprecher gibt es außerdem
in Belgien, Frankreich, USA, Österreich und Deutschland.“
301
Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2020 um 00:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Politisch ist Swanetien innerhalb Georgiens heute auf die
Regionen Mingrelien und Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt.
[…]
Swanen werden aufgrund besonderer geschichtlicher Bezüge dabei oft als Träger und Bewahrer von
georgischer Kultur in einer gewissen reinen, unveränderten Form angesehen. […]
Die Swanen werden sowohl von den Griechen als auch von den Römern erwähnt. Im 4. Jahrhundert v.
Chr. beschreibt der griechische Chronist Xenophon die Swanen. Vermutlich zogen sie im 3.
Jahrhundert v. Chr. von den Ebenen zu den abliegenden Bergregionen. Von dem griechischen
Geographen Strabon (63 v. Chr.–23 n. Chr.) wurden die Swanen als kriegerisches Volk beschrieben.
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an in
der Zeit dessen sogenannten Goldenen Zeitalters zwischen 11. und 13. Jahrhundert. Nach dem
Einbrechen mongolischer Streitkräfte zersplitterte das georgische Königreich zunehmend in viele
regionale Herrschaftsgebiete mit einzelnen Feudalherren. Im 15. Jahrhundert entstanden dann
das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen Oberswanetien, das Fürstentum
Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die zugleich über Mingrelien und im Mittelalter auch
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ii. Für die Etymologie302 gilt, dass die Identifizierung der Lasen mit
Makar = Migreli = Magyar in Georgien und Lausi(on) = Lasi in
Ragusa = Dubrovnik als Hauptstadt des Landes/Küste Makar in
der Kombination jeden Irrtum/Zweifel der Identität, ausschließt.

in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und das sogenannte Freie Swanetien im
östlichen Oberswanetien. Letzteres genoss einen hohen Grad an Autonomie, weil es dort keine
Familienlinie gab, die so stark gewesen wäre, dass sie die politischen und ökonomischen Verhältnisse
wesentlich bestimmt hätte. So kann das gesamte Enguri-Tal ab Mestia in dieser Zeit am besten
beschrieben werden als Verbund unabhängiger Dorfgemeinschaften mit jeweils eigener Verwaltung,
eigener Rechtsprechung und dem Vermögen, gemeinschaftsbezogene politische Akte
umzusetzen.[13] Swanetien war im gesamten Mittelalter trotz seiner abgeschiedenen Lage mit den
georgischen Reichen verbunden. Allein in Oberswanetien wurden im Mittelalter über 100 georgischorthodoxe Kirchen gebaut, die meisten in der Hochzeit der Kirchenbaukunst zwischen dem 9. und 13.
Jahrhundert.[14]
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert. 1864 folgte
Oberswanetien. 1864 bereiste der deutsche Naturforscher Gustav Radde die Region.“
302
Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2020 um 23:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: „Wegen des Russisch-Osmanischen Krieges sind damals viele
Lasen aus ihrer Heimat in die nordwesttürkischen Provinzen Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova vertrieben worden. Sie leben seit Generationen immer noch dort und stellen große Minderheiten in den Provinzen dar. […]
Die Lasen haben ihre Wurzeln im antiken Kolchis. Hierzu liefert die Sage um Jason und seine
Argonauten gewisse mythische Details.
Im frühen Mittelalter (6. Jh.) spielte das Königreich Lasika (Lasica), im Schwarzmeergebiet an der
heutigen georgisch-türkischen Grenze, keine unwesentliche Rolle in den Auseinandersetzungen
zwischen dem oströmischen Byzanz und Persien, da es als wichtige Vormauer galt. Im 6. Jh. (andere
Quellen sagen 10. Jh.) wurde das Gebiet unter dem oströmischen Reich vorwiegend christlich.
Im 8. Jh. spaltete sich Egrisi aus dem regionalen Verbund ab, das sich im weiteren zur herrschenden
Macht in Georgien entwickeln sollte. Im 10. Jh. wurden die Lasen in das georgische Königreich
eingegliedert.
Der osmanische Sultan Mehmed II. erobert acht Jahre nach der Einnahme Konstantinopels, 1461
das Kaiserreich Trapezunt, womit die Lasen erstmals unter türkische Herrschaft geraten.
Im späten 15. Jahrhundert geben die Lasen mehrheitlich den georgisch-orthodoxen Glauben auf und
schreiben sich dem Islam zu. Im Osmanischen Reich existierte in der Provinz Trabzon das Sandschak
Lazistan mit der Hauptstadt Rize.
Im Frieden von San Stefano (3. März 1878) und auf dem Berliner Kongress traten die Osmanen Teile
Lasistans nach einem verlorenen Krieg an Russland ab. Der 1920 mit dem Osmanischen Reich
vereinbarte Friedensvertrag von Sèvres gewährte Georgien die Kontrolle über das östliche Lasistan. Er
wurde jedoch von den Türken unter Führung von Mustafa Kemal (Atatürk) nie umgesetzt und später
im Vertrag von Lausanne zu Gunsten der neu entstandenen Türkei revidiert.
1921 wurde ein Teil des östlichen Gebietes der Lasen nach der türkisch-russischen Absprache
im Vertrag von Kars in die Türkei eingegliedert, da die Türkei der roten Armee bei der Annexion
Georgiens half. Batumi aber blieb russisch.
In der frühen Stalin-Zeit genossen die in der Sowjetunion lebenden Lasen Kulturautonomie. Während
des Zweiten Weltkrieges wurden sie jedoch als angebliche Kollaborateure Hitler-Deutschlands
nach Sibirien deportiert, wobei Tausende umkamen. Seit dem Zerfall der Sowjetunion leben die
dortigen Lasen in der Republik Georgien.“
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b. Missing Link sind die Machelones 303 , Verwandte der Macrones/Macar/Makar304 und sind Vorfahre der Mi(n)greli. Weiters sind die Swan

303

Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები)
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them in Classical
sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them between the Ophis
(modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] The 1st century AD writer Lucian also comments about
the Machlyai and their ruler, but the account seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd
century AD, mentions the town of Mechlessos on the border of Colchis, but adds nothing substantive.
His contemporary author, Arrian, lists on a west to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi,
Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). Writing in the early 3rd century about an event a
hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) relates that the Machelonoi and the neighboring
Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, who submitted to the Roman emperor Trajan.
There is a special mention in the anonymous (probably post-4th century) Periplus Ponti Evcines that
both the Machelones and Heniochoi were once called Ekcheireis. The country called Machelonia, a
client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i
Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription concerning the political, military, and religious
activities of Shapur I, and appears, in this case, to be synonymous to Colchis.[1] The Machelones were
closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the ancestors of presentday Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least the 5th century BC.“
304
Wikipedia: Südkaukasischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Januar 2020 um 20:28
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdkaukasische_Sprachen >:
„Die südkaukasischen Sprachen, auch als kartwelische
Sprachen oder Kartwelsprachen bezeichnet (georgisch ქართველური ენები kartveluri enebi), sind
eine Sprachfamilie, die zum Komplex der kaukasischen Sprachen gezählt werden. Die Wissenschaft,
die sich mit den südkaukasischen Sprachen befasst, bezeichnet man als Kartwelologie. Die
Terminologien Südkaukasisch/Kartwelisch verursachen große Uneinigkeit unter Linguisten sowie
unter Sprechern der lasischen Sprache. Südkaukasisch als neutraler wissenschaftlicher Begriff für die
Sprachfamilie ist sicherlich unverfänglicher.
Die Gruppe umfasst fünf Einzelsprachen:
• Die georgische Sprache ist mit rund 5 Millionen Sprechern die bei weitem größte
Einzelsprache der Gruppe. Sie ist Amtssprache in Georgien und somit auch die einzige
südkaukasische Sprache mit offiziellem Status. Kleinere Sprechergruppen finden sich in
der Türkei, im Iran, in Armenien, Aserbaidschan, Russland und der Ukraine.
• Die judäo-georgische Sprache (auch Judengeorgisch, georgisch veraltet auch Qiwruli) wird
häufig als eigenständige Sprache angesehen, manchmal aber auch nur als Dialekt des
Georgischen. Es ist die Sprache der georgischen Juden und zeichnet sich durch
zahlreiche aramäische und hebräische Lehnwörter aus. In Georgien finden sich heute nur noch
unter 10.000 Sprecher. Die meisten georgischen Juden wanderten in den vergangenen
Jahrzehnten nach dem Ende der Sowjetunion nach Israel aus; dort leben heute noch rund
60.000 Sprecher, weitere Auswanderergruppen zogen in die USA,
nach Russland und Westeuropa.
• Die lasische Sprache wird von dem rund 250.000 Menschen zählenden Volk
der Lasen gesprochen, das im Südwesten Georgiens und im Nordosten der Türkei an der
Schwarzmeerküste siedelt.
• Die mingrelische Sprache ist mit rund 500.000 Sprechern die zweitgrößte Einzelsprache des
südkaukasischen Sprachzweigs. Sie wird im Westen Georgiens (Mingrelien) vom Volk
der Mingrelier gesprochen.
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identisch mit Sabir305, die bei der Landnahme Ungarisch sprachen: Sind
identifiziert als Sanni306 und jene Sanni sind identisch mit den Makar307.
Lasisch und Mingrelisch sind enger miteinander verwandt, manche fassen sie daher auch
als Dialekte der sogenannten sanischen bzw. kolchischen Sprache zusammen, die mit dem
antiken Königreich Kolchis in Verbindung gebracht wird.
• Die swanische Sprache wird von rund 40.000 Menschen in einigen Gebirgstälern im Norden
Georgiens gesprochen. Von der gemeinkartwelischen Grundsprache spaltete sie sich zuerst
ab.
Georgisch und Judäo-Georgisch sind die einzigen Schriftsprachen der Gruppe. Georgisch wird seit
dem 3. Jahrhundert in einem eigenen Alphabet, dem Mchedruli, geschrieben. Für Judäo-Georgisch
wird das hebräische Alphabet verwendet. Diese beiden Sprachen sind auch die beiden einzigen
gegenseitig verständlichen Sprachen.
Die Mingrelier, Lasen und Swanen in Georgien verstehen sich traditionell bis heute als Teil
der Georgier und verwenden die georgische Sprache als Schriftsprache. Die Anzahl der Lasen in
Georgien beläuft sich auf ungefähr 3000. Der größte Teil der Lasen lebt in der Türkei (250.000),
versteht sich zumeist als Teil der türkischen Nation und verwendet das lateinische Alphabet.“
305
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs,
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. […]
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts,
Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva)
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov
(Karajar)“
306
Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest
Georgia. They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these
languages belong to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census,
the Svans were afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation
of the Svan is Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical
authors.[12] [...]
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“
307
Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron:
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM
HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV <
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cdixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel Euboia. Die Einwohner sind die
Makronen. […]
30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […]
31. Makryer, Volk in Libyen. Rhianos (FGrHist 265 F 54 = fr. 6 Powell) hingegegen nennnt diese
Makrier mit i <geschrieben>.
32. Makronen, die jetzigen Sanner. Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]).
Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1 F 206) und Apollodoros (Rhodios) im zweitenn Buch (2,394
und 1242) <nennen sie>.“;
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i. Die gezeigte Verwandtschaft der Macar mit Machelonen308 lässt
auf die Schreibweise Magelonen = Mogul schließen, womit Me-

Wikipedia: Sanni, This page was last edited on 20 May 2014, at 16:36, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanni >: „The Sanni (Georgian: სანები) are mentioned by Strabo (1st
century BC/1st century AD), Pliny the Elder (1st century AD) and Ar-rian (2nd century AD) as a
people settling near Trebizond (in today's Turkish Black Sea Region).[1] In the 1st and 2nd centuries
AD, their territory extended to the north-east until the river Ophis, and covered both the littoral and the
mountainous hinter-land. Pliny grouped together the Sanni who lived in the region of Trebizond and
the Heniochi as one single nation. He also mentions other Sanni, living further on the Colchis littoral,
past the mouth of the Rioni. According to Theodoret of Cyrrus (5th century AD), the Sanni and Lazi
were two different tribes. In the first centuries AD, Sanni people living in the region of Trebizond were
paying tribute to the Roman Empire. However, they tried to avoid heavy direct taxation and later left
the coastal areas for the mountains. In the 6th century, Procopius still mentions them as living near the
source of the Boasi (today the Chorokhi, or Çoruh River). There have been various interpretations of
the ethnonym in Georgian literature; some scholars, such as Simon Kaukhchishvili, suggest that it is
related to the name "chan" or its variants, long present in Greek mythological narratives about Colchis;
others, among them Arnold Chikobava, see it as derived from the name still given to Mingrelian
people in the Svan language Zan (see also Zan language). In the opinion of S. Dzhanashia, San was
indeed an endonym of ancient Colchians, which later evolved into the forms Zan in the north of
Colchis (Mingrelia) and Chan in the southern part (which would become Lazistan). The form Τζάνοι
(Chani) can be found in Byzantine authors such as Procopius, but Sanni can be found as recently as the
12th century. Today, Chani is still used as an ethnonym for the Laz people.“
308
Hewitt, George: Discordant Neighbours: A Reassessment of the Georgian-Abkhazian and
Georgian-South Ossetian Conflicts, Leiden, Boston 2013, in: Eurasian Studies Library, Editors-inChief, Sergei Bogatyrev, Dittmar Schorkowitz, Volume 3, in: <
https://books.google.at/books?id=eshhfkTqkXkC&pg=PA18&lpg=PA18&dq=sannoi&source=bl&ots
=iqHIp8Bgwy&sig=ACfU3U02vnMIXeOzkVLWv0LMzc6lPlffw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwih8ayMov3pAhWKecAKHTjjCZEQ6AEwCnoECBcQA
Q#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 18 f:

Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant, Newcastle
upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185:
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chalonen und Macar309 später als Mogul = Mogor geschrieben
werden können und so die eingangs zitierten Quellen bestätigen.
ii. Das Bild rundet – sozusagen als missing link – ab, dass die
Macheloni nach den Quellen die Vorfahren der Mi(n)greli sind,
die dem Namen nach den Magyar näher stehen, aber wie bei den
Mongol = Mogul das n eingeschoben als Namensvariante haben.
2. Scheinbar deshalb ist der Teil der Geschichte mit Fälschungen mehr als andere
Teile verschüttet, weil vor Venedig war Ragusa, mit dem Wappen der Arpaden,

309

Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false >:
„MACAR.
This was a sacred title given by the Amonians to their Gods; which often occurs in the Orphic hymns,
when any Deity is invoked.
[249][Greek: Kluthi, Makar Paian, tituoktone, Phoibe Lukôreu.]
[250][Greek: Kluthi, Makar, panderkes echôn aiônion omma.] Many people assumed to themselves
this title; and were styled [251][Greek: Makares], or Macarians: and various colonies were supposed to
have been led by an imaginary personage, Macar, or [252] Macareus. In consequence of this, we find
that the most antient name of many cities and islands was Macra, Macris, and [253] Macaria. The
Grecians supposed the term Macar to signify happy; whence [Greek: Makares theoi] was interpreted
[Greek: eudaimones]: but whether this was the original purport of the word may be difficult to
determine. It is certain that it was a favourite term; and many places of sanctity were denominated
from it. Macar, as a person, was by some esteemed the offspring of [254] Lycaon; by others, the son of
[255] Æolus. Diodorus Siculus calls him [256] Macareus, and speaks of him as the son of Jupiter. This
term is often found compounded Macar-On: from whence people were denominated [Greek:
Makarônes], and [257][Greek: Makrônes]; and places were called [Greek: Makrôn]. This, probably,
was the original of the name give to islands which were styled [Greek: Makarôn nêsoi]. They were to
be found in the Pontus Euxinus, as well as in the Atlantic. The Acropolis of Thebes in Boeotia was, in
like manner, called [258][Greek: Makarôn nêsos]. It was certainly an Amonian sacred term. The inland
city, Oäsis, stood in an Egyptian province, which had the [259] same name: so that the meaning must
not be sought for in Greece. This term was sometimes expressed as a feminine, Macris, and Macra: and
by the Grecians was interpreted _longa_; as if it related to extent. It was certainly an antient word, and
related to their theology; but was grown so obsolete that the original purport could not be retrieved. I
think we may be assured that it had no relation to length. Euboea was, of old, called Macris; and may
be looked upon as comparatively long: but Icarus, Rhodes, and Chios, were likewise called so; and
they did not project in length more than the islands in their [260] neighbourhood. They were, therefore,
not denominated from their figure. There was a cavern in the Acropolis of Athens, which was called
Macrai, according to Euripides.
[261][Greek: Prosborrhon antron, has Makras kiklêskomen].
The same author shews, manifestly, that it was a proper name; and that the place itself was styled
Macrai. This was a contraction for Macar-Ai, or the place of Macar:
[262][Greek: Makrai de chôros est' ekei keklêmenos].
All these places were, for a religious reason, so denominated from Macar, a title of the Deity.“
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Beherrscher der Adria und aller Meere, wo Venedig nicht entfaltet, im Abseits
war, sondern erst mit dem Untergang Ragusas, nur die Nachfolge überall antrat.
a. Die „Illyrer“ gründeten dort Muccurum, dessen Name in der römischen
Verwaltung bis heute Macar ist, wo die Kroaten unweit davon bzw. daneben310 nach mehreren Zerstörungen und Wiederaufbauten die Stadt
Makarska gebaut haben. Der bis heute erhaltene Name ist Makar/Macar.

310

Wikipedia: Save, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2019 um 16:30 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Save >: „Die Save (auch Sau, Sawe; […] antiker/lateinischer Name
Savus) ist der größte Fluss Sloweniens und Kroatiens. […]

Flusssystem der Save“;
Vgl Malleotus, Dominicus: Die Stadt Makarska in Kroatien, Annis MMII-MMXX, Via Gallica, in: <
https://viagallica.com/croatie/lang_de/ville_makarska.htm >: „Die ersten Einwohner von Makarska,
von denen man Zeugenaussagen hat, Illyreens in IVe Jahrhundert vor J. – waren C angekommen, sie
gründeten das Dorf von Muccurum.

[…]“
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b. Die zentrale wirtschaftspolitische Lage Ragusas311 hängt damit zusammen, dass die Donau in Serbien eine Linkskurve zum Schwarzen Meer

311

Wikipedia: Makarska, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 19:51 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Makarska >:
„Die Stadt liegt in der historischen Region Dalmatien, an der kroatischen Adria im Zentrum der
Makarska Riviera. Sie ist auch der Zweitsitz der katholischen Erzdiözese Split-Makarska. […]

[…] Makarska wurde im Laufe der Zeit von vielen verschiedenen Völkern beherrscht, nach den Römern herrschten Kroaten, Bosnier, Osmanen, dann die Venezier, später die Habsburger über die Stadt.
Die antike Siedlung, wahrscheinlich Muccurum, wurde der Überlieferung zufolge im Jahr 548 von
dem ostgotischen König Totila zerstört. Später wird Makarska zu einem der Hauptstützpunkte des
Stammes der Neretljani (Narentanier) (vgl. Pagania). Bis zum 14. Jahrhundert erkennt die Stadt die Souveränität der kroatischen Dynastien bzw. der ungarisch-kroatischen Könige an. Von 1324 bis 1463
steht sie unter der Herrschaft der bosnischen Dynastie Kotromanić. 1499–1646 gehört die Stadt zum
Osmanischen Reich, 1646–1797 zu Venedig und 1815 bis 1918 zu Österreich.“
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macht, während in Bosnien eine Fortsetzung am Nebenfluss der Drina
der Save zur Donau über den Fluss Neretva312 bis zur Adria möglich ist.
i. Nachdem der Bogen zwischen Makar in Trapezunt313 und Makar in Dalmatien bei Ragusa gespannt ist, können als „Brücken312

Salihbasic, Amel: Bosnien und Herzegowina, abgerufen am 13. März 2020 (Sarajevo 2014), in: <
http://www.komm-entdecke-bosnien.info/chapters.php >:
„Am Anfang des Kapitels finden Sie eine Karte des jeweiligen Gebietes

01. Fluss Neretva - Oberlauf“
313
Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J.
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: <
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false
>: „Kiesling sees in the Lazoi a section oft the Kerketai, who in the first centuries of the Christian era
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Pfeiler“ in Euboea = Makris, von Makronen bewohnt, und Megara314, neben Athen in Griechenland315, eingeschoben werden.
had to migrate southwards unter pressure fom the Zygoi (i. e. the Cerces [q. v.]) who call themselves
Adghe (Adzighe); the same autor regards the Kerketai as a „Georgian“ tribe. The fact ist hat at the time
of Arrian (second cent. B. C.), the Lazoi were alread living to the south of Sukhum. The order oft he
peoples living along the coast to the east of Trebizond was as follows: Colchi (and Sanni);
Machelones; Heniochi; Zydriatae; Lazai (Λἂξαι), subjects of king Malassus, who owned the sozerainty
of Rome; Apsilae; Abacsi (cf. ABKHAZ); Sanigae near Sebasopolis (= sukhum).
During the centuies following, the Laz gained so much in importance that the whole of the ancient
Colchis had been renamed Lazica (Anonymous Periplus, Fragm. Hist. Graec., v. 180). According to
Constantine Porphyrogenetos, De Admin. Imperio, Ch. 53, in the time of Diocletian (284-303), the
king oft he Bosporus, Sauromatus, invaded the land of the Lazoi and reached Halys (N. Marr explains
this last name by the Laz word meaning river). Among the peoples subject to the Laz, Procopius (Bell.
Got., iv. 2 and 3) mentions the Abasgoi an der people of Suania and Skymnia (= Le-čhum). It is
probable that the name Lasica referred to the most powerful element and covered a confederation of
several tribes. The Laz were converted to Chrisianity about the beginning of the vith century. ‚In the
desert of Jerusalem‘ Justinian (527-665) restored a Laz temple (Procopius, De Aedificiis, v. 9) wichh
must have been in existence for some time before this. The Laz also sent bishops to their neighboours
(Proc., Bell. Got., iv. 2). In Colchis the Laz were under the suzereinty of the Roman emperors who
gave investiture to their kings an the latter hat to guard the western passes oft he Caucasus against
invasions by the nomads from the north. On the other hand the monopolistic tendencies of the
commerce of Rome provoked discontent among the poeple of Colchis. In 458 an 562 Lazica was the
scene of the celebrated struggle between Byzantinum (Justinian) and Persia (Khusraw II).
According to Procopius, who accompanied Belisarius on his expeditions, the Laz occupied both banks
of the Phasis but their towns (Archaeopolis, Sebastopolis, Pitius, Skanda, Sarapanis, Rhodopolis,
Mochorsis) all lay to the north oft he river while on the left bank which was desert land the lands of the
Laz only streetcheed for a day’s march o the south. Nearer to Trebiond were the ‚Roman Pontics‘
which only means the the inhabitans were direct subjects of the roman emperor an not of the Las kings:
from the ethnical point of view the ‚Roman Pontics‘ could not have been different from the Laz. This
strip of shore continued longest to shelter the remnants of the Laz.
In 1204 with the aid of troops lent by queen Thamar of Georgia, Alexis Comnenus founnded the
empire of Trebizond, the history of which is very closely connected with that of the southern Caucasus.
Nicephoros Gregora (v. 7) says that the founder oft he dynasty had seised ‚the lands of Colchis and of
Lazes‘. In 1282 John Comnenus received the title of ‚Emperor of the East, of Iveria an oft the lands
beyond the sea‘. In 1341 the princess Anna Anakhutlu ascended the throne with the helb of the Laz.
The Lands directly under the autority oft he emperors of Trebizond seem to have extended as far as
Makriali while Gonia was under a local dynasty (cf. the Chronicle of Panaretes, under the year 1376).
In 865 (1461) Sulţān Muḥammad II conquered Trebizond an das a result the Laz came into contact
with Islam, which became their religion (Shāɦ‘i). The stages of their conversion are still unknown. The
fact ist hat even in the central regions of Georgia (Akhaltsikhe) Islam seems to have gained ground
gradually from the xiiith century (N. Marr in the Bull. Of the Acad. of St. Petersburg, 1917, p. 415446, 478-506).“
314
Wikipedia: Megara, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 19:14 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megara >: „Mégara (griechisch Μέγαρα (n. pl.)) ist eine der ältesten
Städte Griechenlands. Die Hafenstadt am Saronischen Golf liegt in der Region Attika – gut 30 Kilometer westlich der Landeshauptstadt Athen auf der rund 20 Kilometer breiten Landenge, die Mittelgriechenland mit der Peloponnes verbindet. Sie war in der Antike die Hauptstadt der von Dorern besiedelten Landschaft Megaris.“
315
Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron:
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM
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ii. In dieses Bild passt Turnu Magurele316, als der Ort, wo Kaiser
Konstantin eine Donaubrücke baute317. Magurele ist die Mehr-

HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV <
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cdixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel Euboia. Die Einwohner sind die
Makronen. […]
30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […]
31. Makryer, Volk in Libyen. Rhianos (FGrHist 265 F 54 = fr. 6 Powell) hingegegen nennnt diese
Makrier mit i <geschrieben>.
32. Makronen, die jetzigen Sanner. Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]).
Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1 F 206) und Apollodoros (Rhodios) im zweitenn Buch (2,394
und 1242) <nennen sie>.“
316
Wikipedia: Turnu Măgurele, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2019 um 20:07 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Turnu_M%C4%83gurele >: „Turnu Măgurele (alte
Bezeichnung Turnu; deutsch Großnikopel) ist eine Stadt im Kreis Teleorman in Rumänien. […]
Turnu Măgurele liegt circa 125 km südwestlich von Bukarest an der Grenze zu Bulgarien am Rande
der Walachei. Erbaut wurde Turnu Măgurele in der Nähe des mittelalterlichen Hafens Turnu. Die Stadt
liegt nordöstlich des Zusammenflusses des Olt mit der Donau. Auf dem gegenüber liegenden,
bulgarischen Südufer der Donau liegt Nikopol. […]
Es existieren Überreste einer römischen Brücke über die Donau, die Konstantin der Große im Jahr 330
bauen hat lassen. Der Stadtname bedeutet übersetzt „Bergturm“ und bezieht sich auf den Turm eines
Verteidigungswalls einer vom byzantinischen Herrscher Justinian I. im 6. Jahrhundert
erbauten Festung. Ruinen hiervon sind heute noch vorhanden.
Der Fluss Olt war bis ins 14. Jahrhundert und nochmals im 18. Jahrhundert die Grenze zwischen
der Kleinen Walachei und der Großen Walachei, Turnu eine wichtige Grenzfestung.“
317
Wikipedia: Colonia Ulpia Oescus, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2020 um 19:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Colonia_Ulpia_Oescus >: „Im Jahre 328 n. Chr. wurde
eine Brücke, die Oescus mit „Sucidava“ (heute Celei bei Corabia - Kreis Olt - Rumänien) auf der
anderen Donauseite verband, fertiggestellt. Konstantin der Große nahm persönlich die Einweihung am
5. Juli 328 n. Ch. vor. Die neue Verbindung erhöhte die Bedeutung der Stadt, die in der Folgezeit eine
neue Blüte erlebte. […]
Bei der Goteninvasion der Jahre 376 bis 378 n. Chr. wurde, dem archäologischen Befund nach zu
schließen, auch Oescus in Mitleidenschaft gezogen. Beim Einfall der Hunnen in Dacia ripensis wurde
Oescus („Hisko“) von Verwandten Attilas erobert. Wahrscheinlich hat hierbei die Stadt erneut
Schaden genommen.
Vermutlich erneuerte Justinian I. die Befestigungen von Oescus im Rahmen seines Programmes, die
Donauflanke durch einen Festungsgürtel zu sichern. Weiterhin soll Justinian einer bis heute nicht
lokalisierten Festung „Ounnon“ am Donauufer Aufmerksamkeit geschenkt und an gegenüberliegen
Uferstellen die Festungen „Palatiolon“ (Baikal, bei Gigen) und „Sucidava/ Sykibida“ (Celei,
Rumänien) wiederhergestellt haben.
Es ist anzunehmen, dass der Untergang der römischen Stadt mit den Einfällen
der Awaren und Slawen im Jahre 586 zusammenhängt (siehe hierzu Balkanfeldzüge des Maurikios).
Vom 10. Jahrhundert bis zur türkischen Eroberung im 14. Jahrhundert belegen die archäologischen
Funde das Bestehen einer bulgarischen Siedlung in den Ruinen der antiken Stadt.“
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zahl von Magura318. Es gibt auch in Siebenbürgen einen Ort mit
gleichem Namen319, bei Kronstadt, das ist auf Ungarisch Brassó.
(4) Magura (rumänisch Măgura) hieß in Byzanz Turris320 (offenbar Tauris) und ist den
Anten als Foederati mit dem Umland (Walachei + Moldawien) zugewiesen321. Vorher

Wikipedia: Măgurele, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2019 um 01:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gurele >: „In der Folge wurden die Dörfer Măgura
Gherman und Măgura Filipescu unterschieden. Der erste Nachweis der Bezeichnung Măgurele (=
Plural von Măgura) stammt aus dem Jahr 1852.“
319
Wikipedia: Măgura (Brașov), Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2018 um 21:23 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gura_(Bra%C8%99ov) >:
„Măgura (ungarisch Magura) ist ein Dorf im Kreis Brașov (Rumänien). Es ist Teil der
Gemeinde Moieciu.“
320
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „The Antes or Antae (Greek:
Áνται) were an early Slavic tribal polity which existed in the 6th century lower Danube and northwestern Black Sea region (modern-day Moldova and central Ukraine). They are commonly associated
with the archaeological Penkovka culture.[1][2][3][4] First mentioned in 518, the Antes invaded the
Diocese of Thrace at some point between 533 and 545. Shortly after, they became Byzantine foederati,
and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.“
321
Vgl Wikipedia: Turcilingi, This page was last edited on 11 April 2020, at 23:27 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turcilingi >: „The Turcilingi (also spelled Torcilingi or Thorcilingi)
were an obscure barbarian people, or possibly a clan or dynasty, who appear in historical sources
relating to Middle Danubian peoples who were present in Italy during the reign of Romulus
Augustulus (475–76). Their only known leader was Odoacer (Odovacar), who was however described
as a ruler of several ethnic groups.
Although various origins have been proposed including Hunnic, recent research favors the idea that the
Turcilingi might be identical to the Thuringii who are first mentioned in association with a type of
horse, known to the Romans, only becoming politically important after the fall of Odoacar. […]
The Turcilingi are mentioned in only one independent source: they appear three times in the works
of Jordanes, twice in his Getica and once in his Romana. They are also mentioned once in the Historia
Langobardorum of Paul the Deacon in a passage that is a derivative of Jordanes and once in
the Historia Miscella of Landulf Sagax in a passage derived from Paul.[1] Johann Kaspar Zeuss,
followed by Karl V. Müllenhoff, believed that the 'Ρουτίχλειοι (Routikleioi) mentioned in
the Geographia of Ptolemy (II.11.7) were the Turcilingi, but this thesis requires a complex etymology.
Landulf Sagax lists them together with the Scirii among the nations which participated on the side
of Attila and the Huns at the Battle of Châlons.[2]
Jordanes speaks of the Turcilingi, though he makes no mention of them at Châlons. The Turcilingi
were joined with several other barbarian tribes, like the Scirii, Rugii, and Heruli, under Odoacer
as foederati of the Western Roman Emperor Romulus Augustulus, who was a puppet of his
father, Flavius Orestes. The barbarians demanded from Orestes in return for their military service some
Italian land on which to settle. They were denied. According to Jordanes:
Now when Augustulus had been appointed Emperor by his father Orestes in Ravenna, it was
not long before Odoacer, king of the Torcilingi (rex Torcilingorum), invaded Italy, as leader
of the Scirii, the Heruli and allies of various races. He put Orestes to death...[3]“
318
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hieß die römische Colonia322 Oescus323. Wenn die Forschung stimmt, dass die Römer,
Trajan bis Constantin, mit den Turci dort kämpften, dann sind die Magura = Turci ident.

322

danubeoldrichhistory.ro: Turris Medieval City, abgerufen am 13. 3. 2020, in: <
http://danubeoldrichhistory.ro/en/turris-medieval-city/ >: „Nearly 2,000 years of history hide under the
ruins of Turris fortress (Turnu), located on the left bank of the Danube, in Turnu Magurele. The history
of the fortress departs from the Roman period, from the time of Emperor Trajan. De Turris, an
important fortification in the battles with the Turks, links both the name of Constantine the Great and
the name of Mircea the Elder. The legends say under the fortress would be a tunnel connecting the
other bank of the Danube. […] About Turnu Citadel, for the first time, August Treboniu Laurian
recorded in the Historical Shop for Dacia in 1846 and considered that the fortress was built on the ruins
of a Roman tower. The fortress was visited shortly by Cezar Bolliac, who carried out a dugout,
described the ruins and concluded that Romula was the Roman city. In fact, the material used to build
the first phase of the fortress during Mircea the Elder was brought from the former Roman camp from
Oescus, located south of the Danube, as Grigore Florescu later discovered.“;
Wikipedia: Turcilingi, This page was last modified on 14 April 2015, at 01:22, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Turcilingi >: “The Turcilingi are mentioned in only two independent sources: three times in the Getica of Jordanes and once in the Historia Miscella of Landulf Sagax. They are
also mentioned once in the Historia Langobardorum of Paul the Deacon in a passage that is a derivative of Jordanes. Johann Kaspar Zeuss, followed by Karl V. Müllenhoff, believed that the 'Ρουτίχλειοι
mentioned in the Geographia of Ptolemy (II.11.7) were the Turcilingi, but this thesis requires a complex etymology. Landulf Sagax lists them together with the Scirii among the nations which participated
on the side of Attila and the Huns at the Battle of Châlons. Landulf is the unique source for this information; though he is a very late source (tenth century), it is probable that he had access to now lost
sources and there is nothing inherently improbable about the Turcilingi being present at Châlons along
with the Scirii as Hunnic allies. […] The problem of identification is related to the problem of
etymology. Both are related to the question whether the Turcilingi were Germanic or not. The root
Turci- has led some scholars to suggest that they were a Turkic-speaking tribe.[6] The -ling suffix is
Germanic, denoting members of a line, usually one descended from a common ancestor.”
323
Wikipedia: Colonia Ulpia Oescus, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2020 um 19:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Colonia_Ulpia_Oescus >: „Im Jahre 328 n. Chr. wurde
eine Brücke, die Oescus mit „Sucidava“ (heute Celei bei Corabia - Kreis Olt - Rumänien) auf der
anderen Donauseite verband, fertiggestellt. Konstantin der Große nahm persönlich die Einweihung am
5. Juli 328 n. Ch. vor. Die neue Verbindung erhöhte die Bedeutung der Stadt, die in der Folgezeit eine
neue Blüte erlebte. […] Bei der Goteninvasion der Jahre 376 bis 378 n. Chr. wurde, dem
archäologischen Befund nach zu schließen, auch Oescus in Mitleidenschaft gezogen. Beim Einfall
der Hunnen in Dacia ripensis wurde Oescus („Hisko“) von Verwandten Attilas erobert.
Wahrscheinlich hat hierbei die Stadt erneut Schaden genommen. […] Weiterhin soll Justinian einer bis
heute nicht lokalisierten Festung „Ounnon“ am Donauufer Aufmerksamkeit geschenkt und an
gegenüberliegen Uferstellen die Festungen „Palatiolon“ (Baikal, bei Gigen) und „Sucidava/ Sykibida“
(Celei, Rumänien) wiederhergestellt haben.
Es ist anzunehmen, dass der Untergang der römischen Stadt mit den Einfällen
der Awaren und Slawen im Jahre 586 zusammenhängt (siehe hierzu Balkanfeldzüge des Maurikios).
Vom 10. Jahrhundert bis zur türkischen Eroberung im 14. Jahrhundert belegen die archäologischen
Funde das Bestehen einer bulgarischen Siedlung in den Ruinen der antiken Stadt.“
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1. Die Spuren der Makar zwischen Kaukasus und Balkan gehen weiter324. Ein Teil
von Thrakien325 hieß Makaria und die Karer auf Lesbos sind als Makaria iden-

324

Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false >:
„MACAR. […]“
325
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185 f:
„[250] Orphic. Hymn. 7. So [Greek: Elthe Makar], to Hercules, and to Pan. [Greek: Kluthi Makar], to
Dionusus. Also, [Greek: Makar Nêreus. Kluthi, Makar, Phônôn], to Corybas the Sun.
[251][Greek: Melpon d' hoploterôn Makarôn genesin te, krisin te]. Orphic. Argonaut. v. 42.
[252] Diodorus Siculus. l. 5. p. 327, 328. We read of Macaria in the Red Sea. Plin. l. 6. c. 29. [Greek:
To Turkaion oros, kai Makaria]. Diodorus Sic. l. 3. p. 173.
[253] Cyprus was called [Greek: Makaria], with a town of the same name. Ptolem. Lesbos Macaria.
Clarissima Lesbos; appellata Lana, Pelasgia, Aigeira, Æthiope, Macaria, a Macareo Jovis nepote. Plin.
l. 5. c. 31. and Mela. l. 2. c. 7. p. 209. [Greek: Hosson Lesbos ano Makaros edos entos eergei]. Homer.
Iliad. [Omega]. v. 544. Rhodes, called Macaria. Plin. l. 5. c. 31. A fountain in Attica was called
Macaria. Pausanias. l. 1. p. 79. Part of Thrace, Macaria. Apollonius Rhod. l. 1. v. 1115. A city in
Arcadia. [Greek: Makariai]. Steph. Byzant. [Greek: Makar], a king of Lesbos. Clement. Cohort. p. 27.
An island of Lycia, Macara. Steph. Byzant. The Macares, who were the reputed sons of Deucalion,
after a deluge, settled in Chios, Rhodes, and other islands. Diodorus Sic. l. 5. p. 347.
[254] Pausanias. l. 8. p. 602. He speaks of Macaria the daughter of Hercules. l. 1. p. 80.
[255] Pausanias. l. 10. p. 896.
[256] Diodorus. l. 5. p. 347. [Greek: Makar ho Krinakou]. Schol. in Homer. Iliad. [Omega]. v. 544.
[257] [Greek: Hoi Sannoi, hous proteron elegon Makrônas.] Strabo. l. 12. Sanni, [Greek: Sannoi],
means Heliadæ, the same as Macarones. [Greek: Makrônes], near Colchis, [Greek: hoi nun Sannoi].
Stephanus Byzant.
[258] The same as the Cadmeum. [Greek: Makarôn nêsos, hê akropolis tôn en Boiôtiai Thêbôn to
palaion, hôs ho Parmenidês]. Suidas. Diodorus Siculus. l. 5. p. 347. [Greek: Makarôn nêsoi], near
Britain and Thule. Scholia in Lycophron. v. 1200. [Greek: Haid' eisin Makarôn nêsoi, tothi per ton
ariston] [Greek: Zêna, Theôn basilêa, Rheê teke tôid' eni chôrôi]. Of the Theban Acropolis, Tzetzes in
Lycophron. v. 1194.
[259] Herodotus. l. 3. c. 16.
[260] Macra, a river in Italy. Plin. l. 3. c. 5.
[261] Euripides in Ione. v. 937. [Greek: Entha prosborrhous petras Makras kalousi gês anaktes
Atthidos]. Ibid. Pausanias informs us that the children of Niobe were supposed to have been here slain
in this cavern.
[262] Euripides ibid. Also, in another place, he mentions [Greek: Kekropos es Antra, kai Makras
petrêrepheis].“
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tifiziert326. Dass die Karer327 ein thrakischer Stamm sind ist bekannt. Weniger
bekannt ist dass die Karer = Makar heißen was diese Makar = Thraker ausweist.
326

Hoffmann, Samuel Friedrich Wilhelm: Griechenland und die Griechen im Alterthum mit Rücksicht
auf die Schicksale und Zustände in der späteren Zeit, Sechstes Buch 2. Abtheilung, Leipzig 1841, in: <
https://books.google.at/books?id=dkH1yqQt5pIC&pg=PA1458&lpg=PA1458&dq=Pelasgia+Makaria
&source=bl&ots=xQ8xPsIYP8&sig=ACfU3U3Vw8_LwjSQSZm3KcN4zw1D4Lfb7w&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwB3oECAEQAQ#v=onepage&q=Pelasgia
%20Makaria&f=false > S 1457 f:

327

Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >:
„Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, […]
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis) […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
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a. Bekannt ist von den Karer328, dass sie vorher auf Kreta329 wohnten, das
auch Makaron hieß, von dort vertrieben wurden und in ihre frühere Hei-

26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
328
Wikipedia: Karer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2018 um 21:34 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karer >: „Als Karer wurde in der Antike ein Teil der nichtgriechischen
Bevölkerung im südlichen Westkleinasien bezeichnet. In historischer Zeit lebten sie vor allem im
Hinterland von Milet, der Landschaft Karien (heute Südwesttürkei). […]
Die Karer werden bereits beim Dichter Homer im 8. Jahrhundert v. Chr. mehrfach erwähnt. So sollen
sie Verbündete der Trojaner während des Trojanischen Kriegs gewesen sein[1]. Homer nennt das seit
dem 15. Jahrhundert v. Chr. griechisch besiedelte Milet an der kleinasiatischen Westküste karisch,
oder von Karern beherrscht.[2] Nach dem Athener Geschichtsschreiber Thukydides und anderen
antiken Autoren sollen die Karer ehemals auf Kreta und den Inseln der Ägäis gelebt haben und sehr
erfahrene Seeleute gewesen sein. Der kretische König Minos habe sie später unterjocht oder nach
Kleinasien vertrieben.[3] Diese Version der Vorgeschichte der Karer kennt auch der griechische
Völkerkundler Herodot, der weiter ausführt, ihr ursprünglicher Name sei Leleger gewesen und sie
seien erst durch die Dorer und Ionier von den Inseln vertrieben worden.[4] Die Karer selbst hätten sich
jedoch für die Ureinwohner Westkleinasiens gehalten. [5] […]“
329
Sickler, Friedrich Karl Ludwig: Handbuch der alten Geographie für Gymnasien und zum
Selbstunterricht, Cassel 1824, in: <
https://books.google.at/books?id=JzBOAQAAMAAJ&pg=PA450&lpg=PA450&dq=Pelasgia+Makari
a&source=bl&ots=uC1Uy3Uf10&sig=ACfU3U1sWVvO8cMgtrpU1KlBCpIFetKJaQ&hl=de&sa=X&
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mat in Karien330 zurückkehrten. Dass die vorgelagerte Insel Kreta = Makar(on), Cypern, Rhodos, Lesbos = Makaria, hießen, rundet das Bild ab.

ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=Pelasgia
%20Makaria&f=false > S 450, 464:

[… S 464]

[…]

330

Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2020 um 14:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Karien (griechisch Καρία, lateinisch Caria) ist eine antike
Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei und war im Altertum ein selbständiges
Königreich. […] Der Begriff der Caria leitet sich etymologisch aus dem Hethitischen ab und bedeutet
„Land der Karer“ (zu diesem Volk siehe Karer). Caria war jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das
Land, welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern auch für andere griechische Ortschaften, so
zum Beispiel für die östliche Burg von Megara.[1] […] Die Region bestand zum größten Teil aus Bergund Hügelland, in dem es nur vereinzelt Ebenen gab. Diese Gebirge waren von kleineren Flüssen
durchzogen, deren wichtigster der Mäander und dessen Zuflüsse Marsyas und Harpasos waren. Im
Südosten verliefen zudem der Xanthos und der Indos. Die Küste war ebenfalls sehr gebirgig, während
sich die wenigen Ebenen auf die Flussmündungen beschränkten. Dies sorgte für einen erschwerten Zugang zum Landesinneren. Der Küste waren auch zahlreiche Inseln vorgelagert, deren wichtigste Pharmakussa, Patmos, Lepsia, Leros, Kalymna, Kos, Nisyros, Telos, Chalkia, Syme, Rhodos und Rhodussa
waren. Wegen der sehr zerklüfteten Landschaft entwickelten sich zunächst nur isolierte kleinere Dörfer
und erst später größere Städte. Die bedeutendsten Siedlungen waren im Verlauf der Jahrhunderte Priene, Myus, Herakleia, Milet, Bargylia, Myndos, Halikarnassos, Knidos, Daidala, Magnesia, Tralleis,
Nysa, Alabanda, Stratonikeia, Mylasa, Labraunda, Kaunos und Aphrodisias.[2] Im Norden grenzte die
Region an Lydien, wobei das Gebirge Messogis wahrscheinlich die Grenze darstellte. Im Osten lag
Phrygien und im Süden Lykien. […] Nach Herodots Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr.
seien diese von den Ägäischen Inseln aus in Kleinasien eingewandert. Die Karer selbst hätten sich
allerdings als alteingesessene Bewohner Südwestkleinasiens bezeichnet.[7] Linguistische
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i. Weil fast alle als Kulturzentren331 bekannten Inseln und Regionen im ägäischen Raum den Namen Makaron/Makaria/MegaUntersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass die karische Sprache mit dem Hethitischen verwandt
war und deshalb die Einwanderung aus dem Landesinneren gekommen sein musste.
Zwischen 1200 und 800 v. Chr. wanderten vermehrt Griechen ein und mischten sich mit den
einheimischen Karern, woraus eine Mischkultur entstand. Wenig später geriet die Region unter die
Kontrolle des lydischen Königs Alyattes, bevor sie um 547/46 v. Chr. an das Achämenidenreich fiel.
In diesem war es fast immer relativ unabhängig integriert. Die Verwaltungshauptstadt
der Satrapie wurde Halikarnassos. Zwischen 469/466 und 412 v. Chr. war ein Teil des Landes von den
Griechen besetzt, bevor die persische Oberhoheit wiederhergestellt wurde. Im vierten Jahrhundert
konnte die Dynastie der Hekatomniden relative Selbständigkeit wahren und unter Hekatomnos'
jüngstem Sohn Pixodaros ihren Einfluss schließlich sogar nach Lykien ausdehnen. Im Jahre 334 v.
Chr. wurde die Region von Alexander dem Großen erneut erobert. Nach dessen Tod wechselte sie in
den Kriegen zwischen den Diadochenreichen oft den Herrscher, bis sie schließlich in den Jahren
zwischen 129 und 42 v. Chr. sukzessive an das Römische Reich fiel.“
331
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185 f:
„[250] Orphic. Hymn. 7. So [Greek: Elthe Makar], to Hercules, and to Pan. [Greek: Kluthi Makar], to
Dionusus. Also, [Greek: Makar Nêreus. Kluthi, Makar, Phônôn], to Corybas the Sun.
[251][Greek: Melpon d' hoploterôn Makarôn genesin te, krisin te]. Orphic. Argonaut. v. 42.
[252] Diodorus Siculus. l. 5. p. 327, 328. We read of Macaria in the Red Sea. Plin. l. 6. c. 29. [Greek:
To Turkaion oros, kai Makaria]. Diodorus Sic. l. 3. p. 173.
[253] Cyprus was called [Greek: Makaria], with a town of the same name. Ptolem. Lesbos Macaria.
Clarissima Lesbos; appellata Lana, Pelasgia, Aigeira, Æthiope, Macaria, a Macareo Jovis nepote. Plin.
l. 5. c. 31. and Mela. l. 2. c. 7. p. 209. [Greek: Hosson Lesbos ano Makaros edos entos eergei]. Homer.
Iliad. [Omega]. v. 544. Rhodes, called Macaria. Plin. l. 5. c. 31. A fountain in Attica was called
Macaria. Pausanias. l. 1. p. 79. Part of Thrace, Macaria. Apollonius Rhod. l. 1. v. 1115. A city in
Arcadia. [Greek: Makariai]. Steph. Byzant. [Greek: Makar], a king of Lesbos. Clement. Cohort. p. 27.
An island of Lycia, Macara. Steph. Byzant. The Macares, who were the reputed sons of Deucalion,
after a deluge, settled in Chios, Rhodes, and other islands. Diodorus Sic. l. 5. p. 347.
[254] Pausanias. l. 8. p. 602. He speaks of Macaria the daughter of Hercules. l. 1. p. 80.
[255] Pausanias. l. 10. p. 896.
[256] Diodorus. l. 5. p. 347. [Greek: Makar ho Krinakou]. Schol. in Homer. Iliad. [Omega]. v. 544.
[257] [Greek: Hoi Sannoi, hous proteron elegon Makrônas.] Strabo. l. 12. Sanni, [Greek: Sannoi],
means Heliadæ, the same as Macarones. [Greek: Makrônes], near Colchis, [Greek: hoi nun Sannoi].
Stephanus Byzant.
[258] The same as the Cadmeum. [Greek: Makarôn nêsos, hê akropolis tôn en Boiôtiai Thêbôn to
palaion, hôs ho Parmenidês]. Suidas. Diodorus Siculus. l. 5. p. 347. [Greek: Makarôn nêsoi], near
Britain and Thule. Scholia in Lycophron. v. 1200. [Greek: Haid' eisin Makarôn nêsoi, tothi per ton
ariston] [Greek: Zêna, Theôn basilêa, Rheê teke tôid' eni chôrôi]. Of the Theban Acropolis, Tzetzes in
Lycophron. v. 1194.
[259] Herodotus. l. 3. c. 16.
[260] Macra, a river in Italy. Plin. l. 3. c. 5.
[261] Euripides in Ione. v. 937. [Greek: Entha prosborrhous petras Makras kalousi gês anaktes
Atthidos]. Ibid. Pausanias informs us that the children of Niobe were supposed to have been here slain
in this cavern.
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ra332 im ägäischen Raum tragen und das auch333 für die adriatische und die Schwarzmeer-Region gilt zeigt das ein Kontinuum.

[262] Euripides ibid. Also, in another place, he mentions [Greek: Kekropos es Antra, kai Makras
petrêrepheis].“
332
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„Even today one can find remnants of the Macur, Macar town names... along the Perbart-AskhalehErzrumi road which was in ruins by the 6th century according to Bal'ami and Ibn -al-Athir and such
Byzanteen writers as Theophylactus Simocata and Procopius. A fort by the name of Madar is also
mentioned by the Arab writers from 739. Xenophon writes of the country of the Scythian Makar
(Macron), in the 4th century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are mentioned at the source
of the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the Khurki Monolith from
877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara (Sabir) cities six hundred years later.
From this area 200Km to the east there is also a Madara urumi capital city in Urartu. This with four
rings of walls surounding it. This area also has a Magarda river. Herodotus (500BC) mentions that in
region there are a Matsien and Sapir people. Herodotus also mentions that south of the Rion River in
the S. E. corner of the Black Sea there is a province called Magiya which belonged to the Armenian
Satrapy. Cyrus the king of Persia has a general called Mazar who he appoints later to be governor of
Sardes. The northern branch of the Euphrates river has a tributaries known as Karaso and Oltu river
(also in Transylvania Koros and Olt) Here there is also a Madur Dagh mountain. /Viktor Padányi,
"Dentu-Magaria", Buenos Aires
Armenian references Insidsian, Orbeli, Mezopei also talk of the Madsars. Mezopei: "The son of Liberit
Darzaidsch offered grapes to the cloister of Calako in the valley of the Madsars. Orbeli: "In the town of
the Madsars from only a single house ten people were carried away to slavery."
Therefore references from Herodotus, Xenophon, Strabo, Cicero, Ptolemeus, Plinius, Prokopius,
Theophanes Jordanedes, Priscos Rhetor, Zakarias Rthetor all mentioned the Sabirs and or Magyars in
the Caucasus Mountains and later next to the northern Black Sea. Many of these references will be
subsequently mentioned. It should also be mentioned that the Ugor and Onogur term associated also
with the Hungarians (ugor, onogur>>Hungarian) also comes from the Caucasus Mountains first.“
333
Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: <
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4 […]
1. Mada, a régi Magyarország
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX.
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] A “mada” a sumér nyelvben “ország”
jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű istennőjük is. Akkádul “matu” =
ország, föld. Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn
mantu = föld, talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö.
magyar : “megye”, “mező” stb. A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda)
nevezte. [2] Médiát (tehát Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették
[3]: mindkét változat fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a
szabolcsi Nyírmada község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a
görögök torzították “méd”-dé, ebből származik a latin “Média” változat. Csengery Antal “Nyugotázsia
őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy “Rawlinson kimutathatni véli,
hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti szomszédságában tanyázó scytha fajoktól
vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy
egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, scythák voltak.” A madai (médiai) szkíta
királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében feküdt, bár egyes kutatók
szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] Az pedig még valószínűbb, hogy
mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az Urmia-tó között.“
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ii. Karien wird im 12. Jahrhundert v. Chr. griechisch überlagert334
und die von Fälschern indoktrinierte Forschung335 zeigt sich be-

334

Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false >:
„MACAR.
This was a sacred title given by the Amonians to their Gods; which often occurs in the Orphic hymns,
when any Deity is invoked.
[249][Greek: Kluthi, Makar Paian, tituoktone, Phoibe Lukôreu.]
[250][Greek: Kluthi, Makar, panderkes echôn aiônion omma.] Many people assumed to themselves
this title; and were styled [251][Greek: Makares], or Macarians: and various colonies were supposed to
have been led by an imaginary personage, Macar, or [252] Macareus. In consequence of this, we find
that the most antient name of many cities and islands was Macra, Macris, and [253] Macaria. The
Grecians supposed the term Macar to signify happy; whence [Greek: Makares theoi] was interpreted
[Greek: eudaimones]: but whether this was the original purport of the word may be difficult to
determine. It is certain that it was a favourite term; and many places of sanctity were denominated
from it. Macar, as a person, was by some esteemed the offspring of [254] Lycaon; by others, the son of
[255] Æolus. Diodorus Siculus calls him [256] Macareus, and speaks of him as the son of Jupiter. This
term is often found compounded Macar-On: from whence people were denominated [Greek:
Makarônes], and [257][Greek: Makrônes]; and places were called [Greek: Makrôn]. This, probably,
was the original of the name give to islands which were styled [Greek: Makarôn nêsoi]. They were to
be found in the Pontus Euxinus, as well as in the Atlantic. The Acropolis of Thebes in Boeotia was, in
like manner, called [258][Greek: Makarôn nêsos]. It was certainly an Amonian sacred term. The inland
city, Oäsis, stood in an Egyptian province, which had the [259] same name: so that the meaning must
not be sought for in Greece. This term was sometimes expressed as a feminine, Macris, and Macra: and
by the Grecians was interpreted _longa_; as if it related to extent. It was certainly an antient word, and
related to their theology; but was grown so obsolete that the original purport could not be retrieved. I
think we may be assured that it had no relation to length. Euboea was, of old, called Macris; and may
be looked upon as comparatively long: but Icarus, Rhodes, and Chios, were likewise called so; and
they did not project in length more than the islands in their [260] neighbourhood. They were, therefore,
not denominated from their figure. There was a cavern in the Acropolis of Athens, which was called
Macrai, according to Euripides.
[261][Greek: Prosborrhon antron, has Makras kiklêskomen].
The same author shews, manifestly, that it was a proper name; and that the place itself was styled
Macrai. This was a contraction for Macar-Ai, or the place of Macar:
[262][Greek: Makrai de chôros est' ekei keklêmenos].
All these places were, for a religious reason, so denominated from Macar, a title of the Deity.“
335
Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2020 um 14:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Der Begriff der Caria leitet sich etymologisch aus
dem Hethitischen ab und bedeutet „Land der Karer“ (zu diesem Volk siehe Karer). Caria war jedoch
nicht nur eine Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern auch für
andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von Megara.[1] […]
Zwischen 1200 und 800 v. Chr. wanderten vermehrt Griechen ein und mischten sich mit den
einheimischen Karern, woraus eine Mischkultur entstand. Wenig später geriet die Region unter die
Kontrolle des lydischen Königs Alyattes, bevor sie um 547/46 v. Chr. an das Achämenidenreich fiel.
In diesem war es fast immer relativ unabhängig integriert.“
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triebsblind, stellt aber mit griechischen Namen außer Streit, dass
die erste Hochkultur Europas; in Kreta – vor den Griechen – war.
b. Auch wenn man gelten lässt, dass die schriftliche Überlieferung mit den
Griechen beginnt, die alles griechisch umbenannt haben, so findet sich
auch bei den Griechen, dass die Blüte schon vor den Griechen war, und
die Kultur Europas (in Kreta und Nachfolger) den Namen Makaron trug.
i. Ob es schon damals die Absicht war, die Identität des Vorgängers durch den Nachfolger zu stehlen, anzueignen, bleibe dahingestellt, Tatsache ist, dass sie den Mythos von Makar336 als Sohn
des Sonnen-Gottes Helios als Heros-Eponymos erdichtet haben.
336

Schirmer: MAKAR, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/1, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n265/mode/1up > Sp 2288 f:
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ii. Mit Rücksicht auf die von den Griechen betonten Unterschiede
zwischen griechischen Dialekten337 wie Ionisch und Dorisch, ist

337

Schirmer: MEGAROS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/1, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n394/mode/1up > Sp 2547:
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der Heros-Eponymos338 Megaron von Megara als Sohn des Zeus
eine Namensvariante339 weil Makar = Karer in Megara340 lebten.
338

Höfer: MAGARSIS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/2, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n237/mode/1up/search/magier > Sp 2231 f;
Vgl Wikipedia: Magarsa, This page was last edited on 30 April 2020, at 23:23 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Magarsa >: „Magarsa (Ancient Greek: Μάγαρσα),
or Magarsus or Magarsos (Μάγαρσος), or Megarsus or Megarsos (Μέγαρσος), was a town in the
eastern part of ancient Cilicia, situated on a height close to the mouth of the river Pyramus.[1] Alexander the Great, previous to the Battle of Issus, marched from Soli to Megarsus, and there offered sacrifices to Athena Megarsis, and to Amphilochus, the son of Amphiaraus, the reputed founder of the place.[2] It seems to have formed the port of Mallus.[3][4] It was later re-founded and renamed in Hellenistic
times as Antiochia ad Pyramum (Antioch on the Pyramus).[5][6]
Its site is located near Dörtdirek, Karataş, in Asiatic Turkey.[5][6]
References [edit]
1. ^ Strabo. Geographica. xiv. p.676. Page numbers refer to those of Isaac Casaubon's
edition.
2. ^ Arrian, Anab. 2.5.
3. ^ Stephanus of Byzantium. Ethnica. s.v. Μάγαρσος.
4. ^ Lycoph. 439; Pliny. Naturalis Historia. 5.22.
5. ^ Jump up to:a b Richard Talbert, ed. (2000). Barrington Atlas of the Greek and
Roman World. Princeton University Press. p. 66, and directory notes accompanying.
6. ^ Jump up to:a b Lund University. Digital Atlas of the Roman Empire.
This article incorporates text from a publication now in the public domain: Smith, William, ed.
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Schirmer: MAKAREUS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/1, Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n265/mode/1up > Sp 2289:
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Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2020 um 14:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Caria war jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land,
welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern auch für andere griechische Ortschaften, so zum
Beispiel für die östliche Burg von Megara.[1] […] Der Küste waren auch zahlreiche Inseln vorgelagert,
[…] Im Norden grenzte die Region an Lydien, […] Danach erwähnte erst Homer die Karer erneut.[6]
Nach Herodots Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. seien diese von den Ägäischen Inseln aus
in Kleinasien eingewandert. Die Karer selbst hätten sich allerdings als alteingesessene Bewohner Südwestkleinasiens bezeichnet.[7] […] Zwischen 1200 und 800 v. Chr. wanderten vermehrt Griechen ein
[…]. Wenig später geriet die Region unter die Kontrolle des lydischen Königs Alyattes, bevor sie um
547/46 v. Chr. an das Achämenidenreich fiel. In diesem war es fast immer relativ unabhängig integriert. Die Verwaltungshauptstadt der Satrapie wurde Halikarnassos. Zwischen 469/466 und 412 v. Chr.
war ein Teil des Landes von den Griechen besetzt, bevor die persische Oberhoheit wiederhergestellt
wurde. Im vierten Jahrhundert konnte die Dynastie der Hekatomniden relative Selbständigkeit wahren
und unter Hekatomnos' jüngstem Sohn Pixodaros ihren Einfluss schließlich sogar nach Lykien ausdehnen. Im Jahre 334 v. Chr. wurde die Region von Alexander dem Großen erneut erobert. Nach dessen
Tod wechselte sie in den Kriegen zwischen den Diadochenreichen oft den Herrscher, bis sie schließlich in den Jahren zwischen 129 und 42 v. Chr. sukzessive an das Römische Reich fiel.“
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2. Der Name Makar in Killikien341 rundet das Bild ab, und zeigt die Verbindung
zu KumMAGAR342 = Kommagene, im Sinne von Kontinuum. Obwohl diese

341

Stoll: MEGARSOS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/1, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n394/mode/1up > Sp 2547:

Höfer: MAGARSIS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/2, Ausführliches Lexikon der griechischen und
römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n237/mode/1up/search/magier > Sp 2231 f:
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Verbindung nach Norden über den Euphrat zum Kaukasus wichtig ist, war343
die Präsenz der Kreter in Palästina als Philister = Makar, von größter Tragweite.

342

Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > 29:
„A KUNOK ÕSHAZÁJA ÉS KOMMAGÉNÉ
Anonymus magyar történetében 27-szer említi a Cumanus (Kumán) népnevet. [11] A kumánokat csak
a magyarok nevezték kunnak. A kumán (Cumanus) név töve megegyezik a kun népnévvel, és eme õsi
kun vagy kum népnév összefügg a hun-nal is. Fáy Elek írta: "...a teremtõ és fenntartó minõségének
személyesítõjérõl Khun, Khon, Khom, Kám istenrõl, meggyõzõdésem szerint a kunok vették a
nevüket. A magyar népnévnek alapul szolgáló mag pedig...úgy függ össze a kam vagy kun, hun
népnévnek alapul szolgáló Kun, Kam vagy Kom istennel, hogy amaz az utóbbinak magva, azaz
magzatának tekintendõ." [12] Fáy a Kommagen (e) országnevet is említi, mint a mag és kam népnevek
összefüggésének egyik bizonyítékát. [13] Abu-l-fida 1321-ben tudósított Kummadž.r városról, egy
olasz minorita ezzel egyidõben Cummageria alakban jegyezte fel a város nevét. A Derbend-name
szerint Anosarvan perzsa király építette a VI. század elsõ felében. [14] A Kummadzar (Kummageria)
név a Kommagéne országnévvel kétségtelenül összefügg. Mindkettõ alapját a Kum és Mag népnevek
összekapcsolása adja. A Hunor-Magor ikerpár tisztelete és a csodaszarvas-mondánk is ide vezethetõ
vissza. (Kisázsiában õshonos az a szarvasfajta, mely a székely-palóc regösénekeinkben is megjelenik:
oldalain világos pöttyökkel, amely a csillagos égre emlékeztet.) Mindez arra mutat, hogy a kunok és
magyarok az ókorban együtt éltek Szíria és Kisázsia határvidékén, Kommagéné (Kummuh) nevezetû
országukban, amely a Taurus-hegységben terült el. A Nepálban élõ õsi magar nép önmagát khámmagar-nak nevezi! A magaroknak csodaszarvas-mondájuk, rovásírásuk van, fejfákat állítanak a sírokra
temetõikben. [15] Õk több ezer éve szakadhattak ki a khámmagyar õsnépbõl.“
343
Sickler, Friedrich Karl Ludwig: Handbuch der alten Geographie für Gymnasien und zum
Selbstunterricht, Cassel 1824, in: <
https://books.google.at/books?id=JzBOAQAAMAAJ&pg=PA450&lpg=PA450&dq=Pelasgia+Makari
a&source=bl&ots=uC1Uy3Uf10&sig=ACfU3U1sWVvO8cMgtrpU1KlBCpIFetKJaQ&hl=de&sa=X&
ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=Pelasgia
%20Makaria&f=false > S 450, 464;

[… S 464]

273

a. Caphthor344 als der biblische Herkunftsort der Philister gilt als unsicher,
aber es gibt nur zwei Hypothesen, wonach entweder Caphthor als Kap-

344

Scheiner: Caphtor, in: Wetzer, Heinrich Joseph, Hrsg.: Kirchen-Lexikon: oder, Encyklopädie der
katholischen Theologie, Band 2, Freiburg im Breisgau 1848, S 321 f, in: <
https://books.google.at/books?id=ixotAAAAYAAJ&pg=PA321&lpg=PA321&dq=caphthor&source=b
l&ots=bumaSMhKSH&sig=ACfU3U3ajfLtTBSJzMbMl6_MaXBAAWKUiQ&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwj25Luuj4LqAhWklFwKHbGYAyEQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=caphthor&f=false
> 321 f:
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padokien von Kilikien bis Trapezunt und Georgien reicht; oder Kreta345,
ist, weil die zweite Bezeichnung Kreti = Philister sie als Kreter beweise.

345

Scheiner: Caphtor, in: Wetzer, Heinrich Joseph, Hrsg.: Kirchen-Lexikon: oder, Encyklopädie der
katholischen Theologie, Band 2, Freiburg im Breisgau 1848, S 321 f, in: <
https://books.google.at/books?id=ixotAAAAYAAJ&pg=PA321&lpg=PA321&dq=caphthor&source=b
l&ots=bumaSMhKSH&sig=ACfU3U3ajfLtTBSJzMbMl6_MaXBAAWKUiQ&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwj25Luuj4LqAhWklFwKHbGYAyEQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=caphthor&f=false
> 321 f:
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i. Die zwei Hypothesen kommen einer Lösung dadurch näher dass
es zwei Völker oder Stämme gab, die beide aus Caphthor kamen,
und nur eines davon blieb, nämlich die Philister, und eines zog
weiter womit (danach) die zwei Völker räumlich getrennt waren.
ii. Es zeigt sich, dass auch die zwei Hypothesen räumlich getrennt
sind, sodass sich das rechnerisch ausgeht. Die dritte Hypothese,
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dass die Pelasger346 auf Kreta mit den Philistern347 in Kanaan identisch sind, war mangels Bezug zur Bibel nicht berücksichtigt.

346

Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Wie viel historische Wahrheit hinter den antiken Berichten
über die Pelasger steckt, ist seit langem umstritten. Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren
belegen vielleicht, dass in archaischer und wohl auch noch klassischer Zeit, als die frühen Quellen
entstanden, eine Bevölkerung mit vermutlich nicht-griechischer Sprache in einigen Gegenden
Griechenlands wohl noch fassbar war. Da sich die Pelasger allerdings sonst nicht nachweisen lassen
(zum Beispiel archäologisch, denn die „zyklopischen Mauern“ stammen nicht von ihnen, sondern von
den mykenischen Griechen der Bronzezeit), konnte die moderne Forschung zum Pelasger-Problem
bisher kaum Näheres herausfinden.[…] Der Name bezeichnet in Teilen der Forschung keinen
homogenen oder besonderen Volksstamm mit einheitlicher Sprache, sondern die Reste der
Bevölkerung Griechenlands aus der Zeit vor der Einwanderung der Indogermanen, die sich zu Beginn
der klassischen Antike Griechenlands noch nicht vollständig assimiliert hatten und die daher – z. B.
sprachlich – noch von der übrigen Bevölkerung unterscheidbar waren.
Ein vorindogermanischer Ursprung der Pelasger ist jedoch nicht unumstritten. Griechische Quellen
betrachten die Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch gleicher Abstammung
mit den Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen Landschaften viele Geschlechter
ihres angeblichen pelasgischen Ursprungs.
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung
notwendige Umwandlung des "g" in Pelasger zu einem "t" in ägyptischen Quellen – dort werden die
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären“
347
Gamauf: JAZYGER, in: Ersch, J. S / Gruber, J. G.: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften
und Künste in alphabetischer Folge, Zweite Sektion, Dreizehnter Theil, Leipzig 1836, in: <
https://books.google.at/books?id=YmI3AQAAMAAJ&pg=RA2-PA487&lpg=RA2PA487&dq=makaria+cypern+malaria&source=bl&ots=vHyzfJRc5f&sig=ACfU3U3n0YWv7TkH1Roq4CUBy9gIwyP4ZA&hl=de&
sa=X&ved=2ahUKEwi4peYmv7pAhXm0qYKHV5dD4EQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=makaria%20cypern%20malaria&f=false > S 487:
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b. Die vierte Hypothese348 wird in der ungarischen Forschung mit Gewissheit angenommen349 weil Faktum ist dass neben Kreta = MAKARon die
348

Wikipedia: Jász, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 22:39 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz >: „Die Anwesenheit von Jász und Kumanen
(ungarisch Kun, Pl. Kunok) im Königreich Ungarn war Ergebnis von Fluchtwellen ab den 1220er
Jahren vor dem Mongolensturm aus den Steppen östlich von Ungarn. Anfangs siedelten sie sich in
verschiedenen Teilen des Landes an. König Béla IV. förderte in den 1240er Jahren die Ansiedlung in
der dünn besiedelten Tiefebene östlich von Buda, um die Hauptstadt nach den mongolischen
Verwüstungen in Ungarn besser vor mongolischen Angriffen schützen zu können. Etwa 100 Jahre
später erhielten die Jász sogar eine autonome privilegierte Selbstverwaltung im ungarischen
Feudalsystem. Zu diesen autonomen Privilegien gehörten der gemeinschaftliche Landbesitz in Jászság,
die Befreiung von einigen Sondersteuern und Zöllen, die Befreiung von Abgaben, Frondiensten
und Leibeigenschaft für den ungarischen Adel und das Privileg, interne juristische Angelegenheiten
nach ihren Traditionen (iudex Philisteorum seu Iazonorum=„Recht der Philister oder Jassen“)[11] selbst
zu regeln. Nur eine gemeinschaftliche Abgabe an den ungarischen König musste entrichtet werden. Im
Gegenzug hatten sie dem König bewaffnete Truppenaufgebote zu stellen, die unter dem Kommando
ihrer gewählten „Kapitäne“ (ungarisch kapitány), die vom ungarischen Palatin bestätigt werden
mussten, standen. Die älteste erhaltene schriftliche Kodifikation der regionalen Privilegien der Jász
stammt von 1323, 1366 und 1465 folgten Erweiterungen, man nimmt aber an, dass es schon eher
Vorrechte gab.[12] Interne und juristische Angelegenheiten regelten 18 jassische Clanoberhäupter und
drei gewählte Kapitäne (im 19. Jahrhundert existierten fünf, bei den Kumanen im Mittelalter sechs, im
19. Jahrhundert elf) in ihren Bezirkshauptorten („Stühle“, lat. sedes, ungarisch szék, Plural székek).
Schon im Spätmittelalter wurden zunehmend ungarische Adelige und nicht mehr nur jassische
Clanchefs zu Kapitänen gewählt.[13] Ganz ähnliche kollektive autonome Privilegien erhielten im 13.
Jahrhundert in Zentralungarn auch die zahlreicheren Kumanen und in Grenzgebieten die ungarischen
Grenzsiedler der Szekler, die Siebenbürger Sachsen und die Zipser Sachsen.
Während der Türkenkriege ab 1526, besonders dem Ungarischen Bürgerkrieg (nach der Schlacht bei
Mohács und der ersten türkischen Belagerung von Wien) fiel Jászság unter
direkte osmanische Herrschaft Süd- und Mittelungarns des Eyalet von Buda, später von Eger. Damals
wurde ein großer Teil der Jász vertrieben oder verließ freiwillig Haus und Hof. Die folgenden, fast permanenten, auch von irregulären Truppen ausgetragenen Grenzkriege zwischen den drei Teilen Ungarns, Osmanisch-Ungarn, Königliches Ungarn und Fürstentum Siebenbürgen führten zur weiteren
Entvölkerung. Die Privilegien der Jassen und Kumanen wurden in osmanischer Zeit abgeschafft.
Nach der Eroberung Osmanisch-Ungarns im Großen Türkenkrieg 1683–99 kehrten einige Nachfahren
der Jász und Kun zurück und traten für die Wiederherstellung ihrer alten regionalen Privilegien ein.
[…] Sie mussten jedoch ihr Land zurückkaufen, da Leopold I. dieses zwischenzeitlich an
den Deutschen Orden als Königslehen verkauft hatte. Nach Sammlung und Übergabe von letztlich
über 500.000 Forint[15] (Gulden) setzte Maria Theresia die Nachkommen-Familien der Jassen und
Kumanen in ihre alten regionalen Privilegien verbunden mit der Heerespflicht wieder ein, wozu am 6.
Mai 1745 das „Redemptio-Diplom“ erlassen wurde (lat. redemptio=„Erlösung“ oder „Freikauf“). Die
Jassen und Kumanen stellten bis ins 19. Jahrhundert oft gemeinsame Regimenter, die unter dem
Kommando regionaler Kapitäne und jassisch-kumanischer Hauptkapitäne (ung. Jászkun főkapitány)
standen.
Zu Beginn der Regierungszeit von Kálmán Tisza wurden die Sonderrechte der Jazygen und Kumanen
1876 abgeschafft, mit dem Ziel, alle nichtslawischen und nichtromanischen Minderheiten mit dem
ungarischen „Staatsvolk“ zu verschmelzen bzw. zu „magyarisieren“. […] Ab Mitte des 14.
Jahrhunderts ist auch die Anwesenheit von Jassen im neu entstandenen Fürstentum Moldau belegt, wo
sie in der ersten Hauptstadt Baia, später in der Handelsstadt und letzten Hauptstadt Iași angesiedelt
wurden. Iași (in mittelalterlichen deutschsprachigen Quellen „Iasmarkt“, bei Schiltberger „Iasbasar“, in
russischen Quellen Яскый торг/Jasskyj torg, lat. Forum Filistinorum, ungarisch bis heute Jászvásár,
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Philister350 in Kanaan den gleichen Namen benutzen: damit schloss sich
die Indizienkette, die jeweils nur für je eine Hypothese reicht, zur These.
alles bedeutet „Jassenmarkt“) hat seinen Namen von diesen jassischen Siedlern. Wahrscheinlich hatte
sie der aus der ungarisch beherrschten Maramuresch stammende rumänische Voievode Dragoș der
Gründer (1351–63) neben zahlreichen weiteren rumänischen, ungarischen und sächsischen
Gefolgsleuten und Siedlern aus Ungarn geholt und begründete hier mit rumänischen, armenischen,
slawisch-russischen u. a. Siedlern und Vorbewohnern das Fürstentum auch mit der Hilfe Ungarns, das
an einem Pufferstaat in die östlichen Steppen interessiert war. [16] Diese Jassen lassen sich seit dem 16.
Jahrhundert in Quellen nicht mehr beobachten und wurden wohl in die rumänische
Mehrheitsbevölkerung assimiliert. Es gilt als sicher, dass die Durchsetzung der orthodoxen
Staatskirche in Moldau seit Alexander dem Guten (1400–1432) und besonders Stefan dem
Großen (1457–1504) und seinen Nachfolgern die Rumänisierung der anfangs multikulturellen
Bevölkerung in vorwiegend rumänischsprachigen orthodoxen Kirchgemeinden – mit Ausnahme der in
entlegenen Regionen lebenden katholisch-ungarischen Csángó, der an der eigenen
Kirche festhaltenden Armenier (siehe Armenier in Moldau und der Walachei) und einige Juden –
förderte.[17] Weil die moldauischen Jassen im Gegensatz zu den ungarischen keine feudalen Privilegien
besaßen, blieben sie auch nicht so lange unterscheidbar.
Nach Ortsnamen gab es im Spätmittelalter noch in anderen Regionen Ungarns und der Balkanländer
kleinere jassische Gruppen, an die heute sonst nichts mehr erinnert. Quellen erwähnen im 13. und 14.
Jahrhundert Jassen im Fürstentum Walachei und im Königreich von Widin[18], deren Teilnahme
beispielsweise an der Schlacht von Welbaschd überliefert ist.“
349
Gamauf: JAZYGER, in: Ersch, J. S / Gruber, J. G.: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften
und Künste in alphabetischer Folge, Zweite Sektion, Dreizehnter Theil, Leipzig 1836, in: <
https://books.google.at/books?id=YmI3AQAAMAAJ&pg=RA2-PA487&lpg=RA2PA487&dq=makaria+cypern+malaria&source=bl&ots=vHyzfJRc5f&sig=ACfU3U3n0YWv7TkH1Roq4CUBy9gIwyP4ZA&hl=de&
sa=X&ved=2ahUKEwi4peYmv7pAhXm0qYKHV5dD4EQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=makaria%20cypern%20malaria&f=false > S 487:
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Gamauf: JAZYGER, in: Ersch, J. S / Gruber, J. G.: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften
und Künste in alphabetischer Folge, Zweite Sektion, Dreizehnter Theil, Leipzig 1836, in: <
https://books.google.at/books?id=YmI3AQAAMAAJ&pg=RA2-PA487&lpg=RA2PA487&dq=makaria+cypern+malaria&source=bl&ots=vHyzfJRc5f&sig=ACfU3U3n0YWv7TkH1Roq4CUBy9gIwyP4ZA&hl=de&
sa=X&ved=2ahUKEwi4peYmv7pAhXm0qYKHV5dD4EQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=makaria%20cypern%20malaria&f=false > S 487 f:
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i. Damit ist zugleich die fünfte Hypothese bewiesen, und stützt die
somit vier Thesen, dass die ungarische Überlieferung351, die Ku-

[…]

351

Gamauf: JAZYGER, in: Ersch, J. S / Gruber, J. G.: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften
und Künste in alphabetischer Folge, Zweite Sektion, Dreizehnter Theil, Leipzig 1836, in: <
https://books.google.at/books?id=YmI3AQAAMAAJ&pg=RA2-PA487&lpg=RA2PA487&dq=makaria+cypern+malaria&source=bl&ots=vHyzfJRc5f&sig=ACfU3U3n0YWv7TkH1Roq4CUBy9gIwyP4ZA&hl=de&
sa=X&ved=2ahUKEwi4peYmv7pAhXm0qYKHV5dD4EQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=makaria%20cypern%20malaria&f=false > S 488:
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man/Kun = Philister352 so identifiziert, dass ungarische Quellen
durchgehend die Kun/Kumanen: immer als Philister bezeichnen.

352

Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„§. 20.
Ueber die Abkunft, die früheren Sitze und die Einwanderung der Magyaren.
Bevor das Völkergemälde des heutigen Ungerns zur Zeit der Einwanderung der Magyaren mit
historischer Beruhigung gegeben werden kann, muss noch die Glaubwürdigkeit einer darauf
bezüglichen reichen, jedoch vielfach bestrittenen Quelle, nämlich des Anonymus Belae Notarius, des
ältesten ungrischen Geschichtschreibers geprüft, und daher vorerst das von demselben Vorgebrachte
mit der Aussage der fremden, aber noch älteren Quellen über obige Punkte verglichen werden.
Ueber die Abstammung und ältesten Wohnsitze der Magyaren herrschten die verschiedensten
Ansichten.
a) Die älteste seit Bela's Notar in Ungern bestehende Tradition, so wie die übrigen einheimischen Chronisten des Mittelalters leiten die Magyaren von den Hunnen ab, welche Ueberlieferung die
ungrischen Geschichtsforscher Desericius1), Pray2), obwohl mit einigen Abweichungen unter sich,
doch im Ganzen mit scharfsinnigen Gründen zur historischen Gewissheit zu erheben suchten, welcher
Meinung auch Katona, Kornides, Engel u. a., und in neuerer Zeit Dankowsky3) mit neuen Gründen,
beitraten.
b) Die Byzantiner, welche die Magyaren zuerst in Verbindung mit den Türken kennen lernten,
rechneten dieselben meistens zur türkischen Völkerfamilie, und nannten sie daher auch Türken, welche
Ansicht Fessler wieder aufnahm4).
c) Durch die Jesuiten Hell und Sajnovics wurde man auf die Verwandtschaft der ungrischen
und lappländischen Sprache aufmerksamer, und Schlötzer wusste der dadurch entstandenen Ansicht
von der finnischen Abkunft der Magyaren Ansehen zu verschaffen, worauf Mehrere diese Ansicht weiter zu begründen suchten.
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ii. Die Gleichsetzung der Mogor = Kun/Kuman = Philister353 stützt
sich auf die Gleichsetzung Ägypten = MIZRa(j)im der Bibel wo

d) Stephan Horváth5) verlegt die ältesten Sitze der Magyaren (Mazaren) nach Aegypten
(Mizer oder Mazer), von wo sie unter dem Namen der Philister (Philistaei) nach Kanaan gezogen,
diesem Lande den Namen Palästina gegeben, nachher aber die Wanderung nach Cilicien und
Chowaresmien (Georgien) angetreten hätten. Sie seien daher von den Griechen Georgii (Scythae.
Parthae). ihrer glücklichen Freiheit wegen auch Makari (die Glücklichen), von den Slaven Jugri, von
den Deutschen Angareni (Bewohner des Angers) oder Ungari (Hungari) genannt worden.
e) Valentin Kiss leitet die Magyaren von den Medern (Madaj-ar) ab.
f) Georg Fejér. seine frühere Ansicht vom parthischen Ursprunge der Ungern verlassend,
schliesst gleichsam den Kreis aller jener Ansichten, indem er in neuester Zeit Hunnen und Ungern
stamm verwandt und für ursprünglich partische Völker hält1).“
353
Gamauf: JAZYGER, in: Ersch, J. S / Gruber, J. G.: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften
und Künste in alphabetischer Folge, Zweite Sektion, Dreizehnter Theil, Leipzig 1836, in: <
https://books.google.at/books?id=YmI3AQAAMAAJ&pg=RA2-PA487&lpg=RA2PA487&dq=makaria+cypern+malaria&source=bl&ots=vHyzfJRc5f&sig=ACfU3U3n0YWv7TkH1Roq4CUBy9gIwyP4ZA&hl=de&
sa=X&ved=2ahUKEwi4peYmv7pAhXm0qYKHV5dD4EQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=makaria%20cypern%20malaria&f=false > S 488 f:
[…]

[…]
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-(j)im eine Dual-Endung und a Bindevokal ist, MIZR354 = Makar(on)/Macaria, sodass die Ägypter sind mit Magyar identisch.

[…]

354

Gamauf: JAZYGER, in: Ersch, J. S / Gruber, J. G.: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften
und Künste in alphabetischer Folge, Zweite Sektion, Dreizehnter Theil, Leipzig 1836, in: <
https://books.google.at/books?id=YmI3AQAAMAAJ&pg=RA2-PA487&lpg=RA2PA487&dq=makaria+cypern+malaria&source=bl&ots=vHyzfJRc5f&sig=ACfU3U3n0YWv7TkH1Roq4CUBy9gIwyP4ZA&hl=de&
sa=X&ved=2ahUKEwi4peYmv7pAhXm0qYKHV5dD4EQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=makaria%20cypern%20malaria&f=false > S 489 f:
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(5) Es war zunächst das Forschungsfeld überblicksmäßig abzuhandeln, wonach zwar
zwei Hypothesen gibt, die räumlich zwischen der Insel Kreta und dem Berg Taurus bis
Kaukasus getrennt sind aber soweit übersichtlich zu einer Kulturregion gehören, nun
ist aber zu zeigen, dass CAPHTHOr = HEPHTAlit und beider Hypothesen Lösung war.
1. Die Gleichsetzung der Philister aus Kaphthor = Kuman zeigt mit Kuman = Kun
= Hun dass K = H also Hephthalit = Kephthalit und -lit darin nur eine Endung
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wie -(o)r in Kaphthor sodass dem Namen nach die Identität besteht. Sowohl die
Kun wie auch Hephthaliten355 gelten als Hunnen sind allenfalls andere Stämme.

355

Wikipedia: Hephthaliten, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2019 um 16:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hephthaliten >: „Die Hephthaliten waren
ein Stammesverband mit unklarem, womöglich überwiegend indogermanischem Ursprung,[1] der um
die Mitte des 5. Jahrhunderts ein Reich in Zentralasien begründete, das bis etwa 560 bestand. Als
Alternativbezeichnungen sind aus dem Chinesischen „Yèdá“, aus dem Mittelpersischen „Heftal“ und
aus dem Arabischen „Haital“ (andere Namensformen: Hayātela bzw. Hayātila) bekannt.
In spätantiken griechischen Quellen ist meist von Ephthalitai, seltener Hephthalitai, die Rede. […]

Hephthaliten-Reich, um 500 n. Chr. […]
Eine insbesondere in griechischen Quellen gebräuchliche Alternativbezeichnung des Volkes
lautet weiße Hunnen, obwohl sie mit den um 375 nach Westen vorstoßenden europäischen „Hunnen“
nach Ansicht der modernen Forschung in keiner direkten Beziehung standen.
Die Römer (bzw. Oströmer/Byzantiner) nannten sie dennoch „Hunnen“, so etwa der oströmische
Geschichtsschreiber Prokopios von Caesarea, wobei diese Bezeichnung aber wahrscheinlich nicht zur
ethnischen Definition diente.[2] Ob sich die Hephthaliten selbst als Hunnen begriffen, ist unklar. Die
Inder verwendeten ebenfalls den Begriff (Sveta) Hunas, wobei hier jedoch nicht sicher ist, ob damit die
Hephthaliten oder (was oft als wahrscheinlicher betrachtet wird) eine andere Gruppe gemeint ist, die
sogenannten Alchon. Die moderne Forschung trennt zudem zwischen den europäischen und den
sogenannten iranischen Hunnen;[3] der Begriff iranische Hunnen geht auf die numismatischen
Forschungen Robert Göbls zurück.[4] […]
Die ethnische und sprachliche Herkunft der Hephthaliten ist nicht ausreichend erforscht. Die derzeit
gängige Lehrmeinung geht davon aus, dass die Hephthaliten zumindest in ihren bestimmenden Teilen
recht eng mit den Tocharern und/oder Iranern verwandt waren. Aber auch ein Anteil
turkomongolischer und hunnischer Einflüsse, etwa aus dem Altai-Gebiet und Zentralasien, kann ihnen
zugerechnet werden. Sicher ist, dass ein starkes iranisches Element bei den Hephthaliten erkennbar ist,
was verwendete Verwaltungssprache (Baktrische Sprache), Titel (ebenfalls baktrischen Ursprungs)
und überlieferte Namen deutlich machen.[5]
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2. Weil die Hephthaliten mit den AVAREN gleichgesetzt sind, schließt sich die
Beweiskette, weil ISRAELi Mitte 2. Jahrtausend in der Nildelta AVARis356 als
Es ist zwischen den Hunnen, die um 375 nach Osteuropa einbrachen, und den „hunnischen Stämmen“
im spätantiken Zentralasien, die an der Nordostgrenze des Sassanidenreichs agierten (siehe Iranische
Hunnen), zu unterscheiden, zumal beide Gruppen wahrscheinlich nicht verwandt waren. Der
Name Hunnen (in den verschiedenen Namensformen in lateinischer, griechischer und mittelpersischer
Sprache) wird in den verschiedenen Quellen oft eher allgemein gebraucht […]
Der spätantike griechische Historiker Prokopios von Caesarea erwähnt die Hephthaliten um 550 n.
Chr. als einen Teilstamm der Hunnen. Er bemerkt aber zugleich, dass sie sich stark von den restlichen
Hunnen unterschieden.“
356
Wikipedia: Avaris, This page was last edited on 29 May 2020, at 11:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Avaris >: „Avaris (/ˈævәrɪs/; Egyptian: ḥw.t wꜥr.t, sometimes
transcribed Hut-waret in works for a popular audience, Greek: Αὔαρις, Auaris)[1] was the capital of
Egypt under the Hyksos. It was located at modern Tell el-Dab'a in the northeastern region of the Nile
Delta, at the juncture of the 8th, 14th, 19th and 20th Nomes.[2] As the main course of the Nile migrated
eastward, its position at the hub of Egypt's delta emporia made it a major administrative capital of
the Hyksos and other traders.[3] It was occupied from about 1783 to 1550 BC, or from the Thirteenth
Dynasty of Egypt through the Second Intermediate Period of Egypt until its destruction by Ahmose I,
the first Pharaoh of the Eighteenth dynasty. […]

Map of ancient
Lower Egypt showing Avaris […]
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ihre Hauptstadt gründeten, bzw. die Hyksos, aber in der fraglichen Zeit kontrollierten die Philister die ganze Mittelmeerküste, samt Avaris, bis zur Nildelta.
a. Der jüdische Historiker Josephus Setzt die Hyksos mit Israel gleich, was
Fälscher bestreiten357. Josephus wird vom Kirchenvater Eusebius358 üAvaris, along with Tel Kabri in Israel and Alalakh in Syria, also has a record of Minoan civilization,
which is otherwise quite rare in the Levant. Manfred Bietak, an Austrian archaeologist and the
excavator of Tell Dab'a, has speculated that there was close contact with the rulers of Avaris, and that
the large building featuring the frescoes allowed the Minoans to have a ritual life in Egypt. French
archaeologist Yves Duhoux proposed the existence of a Minoan 'colony' on an island in the Nile
delta.[13]“
357
Wikipedia: Hyksos, This page was last edited on 7 June 2020, at 14:39 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyksos >: „The Hyksos (/ˈhɪksɒs/; Egyptian ḥqꜣ(w)-ḫꜣswt, Egyptological
pronunciation: heqa khasut, "ruler(s) of foreign lands"; Ancient Greek: Ὑκσώς, Ὑξώς) were a people
of diverse origins, possibly from Western Asia,[1] who settled in the eastern Nile Delta some time
before 1650 BC. The arrival of the Hyksos led to the end of the Thirteenth Dynasty and initiated
the Second Intermediate Period of Egypt.[2]
Immigration by Canaanite populations preceded the Hyksos. Canaanites first appeared in Egypt at the
end of the 12th Dynasty c. 1800 BC or c. 1720 BC and established an independent realm in the eastern
Nile Delta.[3] The Canaanite rulers of the Delta regrouped and founded the Fourteenth Dynasty, which
coexisted with the Egyptian Thirteenth Dynasty based in Itjtawy.[4] The power of the 13th and 14th
Dynasties progressively waned, perhaps due to famine and plague. [3][5]
In about 1650 BC, the Hyksos invaded the territory of both dynasties and established the Fifteenth
Dynasty. The collapse of the Thirteenth Dynasty caused a power vacuum in the south, which may have
led to the rise of the Sixteenth Dynasty, based in Thebes, and possibly of a local Abydos
Dynasty.[3] The Hyksos eventually conquered both, albeit for only a short time in the case of Thebes.
From then on, the 17th Dynasty took control of Thebes and reigned for some time in peaceful
coexistence with the Hyksos kings, perhaps as their vassals. Eventually, Seqenenre
Tao, Kamose and Ahmose waged war against the Hyksos and expelled Khamudi, their last king, from
Egypt c. 1550 BC.[3] […]
In his Against Apion, the first-century AD historian Josephus debates the synchronism between the
biblical account of the Exodus of the Israelites from Egypt and two Exodus-like events that the
Egyptian historian Manetho (ca. 300 BC) apparently mentions. It is difficult to distinguish between
what Manetho himself recounted, and how Josephus or Apion interpreted him. Josephus identifies the
Israelite Exodus with the first exodus mentioned by Manetho, when some 480,000 Hyksos "shepherd
kings" (also referred to as just 'shepherds', as 'kings' and as 'captive shepherds' in his discussion of
Manetho) left Egypt for Jerusalem.[17] The mention of "Hyksos" identifies this first exodus with the
Hyksos period (16th century BC).
Josephus provides the earliest recorded instance of the much repeated false etymology of the
term Hyksos, as a Hellenised form of the Egyptian phrase Hekw Shasu, meaning "Shepherd Kings".
Scholars have only recently shown that the term derives from heqa-khase, a phrase meaning "rulers of
foreign lands".[18]
Apion identifies a second exodus mentioned by Manetho when a renegade Egyptian priest
called Osarseph led 80,000 "lepers" to rebel against Egypt. Apion then conflates these with the
biblical Exodus, and contrary to Manetho says that this heretic priest changed his name
to Moses.[19] Many scholars[20][21] do not interpret lepers and leprous priests as literally referring to a
disease, but rather to a strange and unwelcome new belief system.“
358
Wikipedia: Hyksos, This page was last edited on 7 June 2020, at 14:39 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyksos >: „Der römisch-jüdische Historiker Flavius Josephus beschrieb
die Hyksos, indem er Manetho zitiert[4], als rücksichtslose Eindringlinge, die die ägyptischen Städte
niederbrannten und die Tempel zerstörten, auch sollen sie die einheimische Bevölkerung unterdrückt
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berliefert, ist damit Teil der offiziellen Geschichtsschreibung, er359 zitiert den ägyptischen Historiker Manetho, und gilt somit als authentisch.
und versklavt haben. Josephus’ Darstellung, die 1600 Jahre nach der Machtübernahme der HyksosHerrschaft in Ägypten entstand, ist umstritten und hat lange Zeit für Unklarheit über ihre Herkunft und
Entwicklung gesorgt. Archäologische Untersuchungen der letzten Jahrzehnte in Tell el-Dab’a, der
Hyksos-Hauptstadt Auaris, und im Wadi Tumilat haben zu einem wesentlich besseren Verständnis der
Hyksos-Kultur beigetragen.[3] […]
Flavius Josephus wird in den Schriften von Eusebius überliefert. Die heute allgemein verwendete
übliche Bezeichnung der eingewanderten Fremdherrscher lautet „Hyksos“. […]
Die Reihenfolge und Namenszuweisungen der Hyksos-Könige sind nicht vollkommen gesichert.
Manetho nennt die sechs Könige Salitis, Bêôn, Apachnas, Iannas, Apôphis und Assis und weist ihnen
eine vergleichsweise hohe Regierungszeit von insgesamt 259 Jahren und 10 Monaten zu. [11] […]

Hurritisches Königreich um 2300 v. Chr. (violett)“
359
Wikipedia: Manetho, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2019 um 11:59 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Manetho >: „Manetho (griechisch Μανεθώς Manethṓs oder
Μανέθων Manéthōn; altägyptisch gräzisiert zu Manethoth „Wahrheit des Thot“) war ein Priester
aus Sebennytos in Unterägypten, der wahrscheinlich unter den Pharaonen Ptolemaios I., Ptolemaios
II. und Ptolemaios III. lebte. […]
Die bekannteste Schrift stellt dabei die Aegyptiaca dar, die er unter anderem in altägyptischer und
griechischer Sprache als „Geschichte Ägyptens von den ältesten Zeiten an bis zur makedonischen
Eroberung“ in drei Büchern schrieb. […]
Nach Angaben von Plutarch soll Manetho einer von zwei priesterlichen Beratern des Pharaos gewesen
sein, die mit der Einführung des Serapis-Kults beauftragt wurden. […]
Manethos Werk Aegyptiaca, die Geschichte Ägyptens, ist frühzeitig untergegangen. Das Verzeichnis
der Dynastien, ein Drittel der Herrschernamen und einige Fragmente sind in „Abschriften von
Abschriften“ erhalten geblieben, die von anderen Autoren ergänzt, verändert oder mit Fälschungen
durchsetzt wurden, ehe Flavius Josephus und die christlichen Geschichtsschreiber Iulius
Africanus und Eusebius wiederum ihre Abschriften mit weiteren Ergänzungen erstellten. Das Werk
des Africanus ist nur in Auszügen vor allem des Eusebius und Georgios Synkellos (im 9. Jahrhundert)
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b. Ursprünglich war Musur/Misr360 = Mizrajim = Makaron = Macaria nur
der Name von Unterägypten, wurde dann Name des geeinten Reiches,
also auch von Oberägypten. Deswegen bekam Makar(i)a = Mizr(a) die
Dual-Endung: -ajim. Damit hieß die östliche Mittelmeerregion Makaria.
(6) Die Gleichsetzung Philister361 = Kuman/Kun = Mogor/Makaron erweitert den Horizont bei der Suche nach dem Herkunftsort der Philister. Somit kommen auch Berge

überliefert, die Chronik des Eusebius wiederum nur in einer armenischen Übersetzung sowie einer
lateinischen Bearbeitung des Hieronymus. ]…]
Die überlieferten Eusebius-Zitate zählen wegen ihrer hohen Genauigkeit und im Vergleich zu Flavius
Josephus als qualitativ höherwertige Überlieferungen zu den wichtigen geschichtlichen Textzeugen.
Der griechische Urtext konnte bislang noch nicht einer kritischen Prüfung unterzogen werden, da die
benutzten Zitate sich nur aus späteren Weiterverarbeitungen heraustrennen lassen könnten.“
360
Wikipedia: Ägypten, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 13:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://www.msn.com/de-at/nachrichten/politik/ibiza-video-strache-zeigt-sich-von-gudenusentt%C3%A4uscht/ar-BB15AXSa?ocid=msedgntp >: „Ägypten (Aussprache [ɛˈɡʏptn̩] oder
[ɛˈɡɪptn̩]; arabisch  مصرMiṣr, offiziell Arabische Republik Ägypten) ist ein Staat im nordöstlichen
Afrika mit über 97 Millionen Einwohnern[2] und einer Fläche von über einer Million
Quadratkilometern. […]
• Das Alte Ägypten gilt als eine der frühen Hochkulturen der Welt. Ägypten wird seit
der arabisch-islamischen Expansion zur Maschrek-Region des arabischen Raumes gezählt.
[…]
• Der altägyptische Landesname Km.t (Kemet) bedeutet „Schwarzes Land“ und bezieht sich auf
die fruchtbaren Böden des Niltals im Gegensatz zum „Roten Land“ der angrenzenden
Wüsten, dem Dšr.t (Descheret). Im Koptischen wurde daraus Kīmi oder Kīmə,
im Altgriechischen schließlich Κυμεία Kymeía.
• Der arabische Begriff Miṣr, heute der offizielle Staatsname, ist semitischen Ursprungs. Er ist
der ursprünglichen assyrischen Schreibweise Miṣir/Muṣur sehr ähnlich, aber auch mit
dem hebräischen ( ִמצְ ַריִםMitzráyim) verwandt. Er bedeutet schlicht „Land“ oder „Staat“,
wobei historisch damit Unterägypten (Das untere Land) gemeint war und der
Name Miṣr später auf das gesamte Land (Unter- und Oberägypten) übertragen wurde. Dies
kommt auch in der späteren hebräischen Bezeichnung als Dual-Begriff zum Ausdruck. Im
ägyptischen Dialekt des Arabischen wird aus Miṣr allerdings Maṣr und schließlich maṣri für
„ägyptisch“, der häufige Beiname al-Masri bedeutet daher „der Ägypter“.
• In der Achämenidenzeit führte Ägypten als Satrapie den altpersischen Namen Mudraya.“
361
Wikipedia: Pellestrina, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 25 ago 2014 alle 15:36,
in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Pellestrina >: "Pellestrina
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wie Pilis362 in Illyrien und Nähe Budapest in Ungarn in Frage. Pilis bedeutet Tonsur
oder kahl, was den Bildern über Philister nach zu urteilen, optisch zuzutreffen scheint.

Pellestrina paese vista dal pontile della motonave per Chioggia […]
L'origine del toponimo è ancora incerta. L'Olivieri lo mette in relazione con Filisto, generale e storico
di Siracusa che, esiliato ad Adria, avrebbe fatto scavare dei canali che mettevano in comunicazione
l'Adige e la Laguna Veneta, che allora si estendeva anche in questa zona (le fossae Philistinae). Prima
di lui, il Filiasi ricordava che anticamente le fosse erano dette anche Pistrine, Pelestrine e Pilistine da
cui, in ultima, il nome attuale. Un'altra versione, più popolareggiante, lo fa derivare da pelle strana,
come era quella degli abitanti, pescatori costretti a lavorare tutto il giorno in barca.“;
Wikipedia: Filisto di Siracusa, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 21 ago 2014 alle
02:18, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Filisto_di_Siracusa >: „Fu proprio durante gli anni dell'esilio
che, secondo Plutarco, Filisto avrebbe scritto la sua opera storica. Si suppone che la fossa Filistina, nei
pressi di Adria (sede del suo esilio), abbia preso il nome da Filisto.“
362
Wikipedia: Pilis (Gebirge), Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2014 um 17:52 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pilisgebirge >: „Es liegt an der westlichen Seite der Donau zwischen
Budapest und Esztergom in den Komitaten Pest und Komárom-Esztergom. Der Hauptgipfel ist der 756
m hohe Berg Pilis. […] Fälschlicherweise wird das benachbarte Visegráder Gebirge in der
Umgangssprache oft als Teil des Pilis bezeichnet, gehört jedoch geographisch gesehen bereits zum
nördlichen ungarischen Mittelgebirge.
Der Name des Mittelgebirges leitet sich vom alten Wort für Tonsur ab, das auf ungarisch pilis bedeutet. So wurde der früher kahle Berggipfel genannt.
Im Mittelalter war es Teil des berühmten Budaer Weinbaugebiets. Die Weintrauben wurden an den
unbewaldeten Hängen des Pilis gepflanzt. Die heutigen Wälder entstanden erst später. […]
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1. Neben dem Berg Pilis gibt es Ortsnamen Pilis und das ist zugleich der Name
der ganzen Region, sodass die Stadt Pylos in Messenien mit in die Betrachtung

Lage in Ungarn“;
Wikipedia: Filisto di Siracusa, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 21 ago 2014 alle
02:18, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Filisto_di_Siracusa >: „Fu proprio durante gli anni dell'esilio
che, secondo Plutarco, Filisto avrebbe scritto la sua opera storica. Si suppone che la fossa Filistina, nei
pressi di Adria (sede del suo esilio), abbia preso il nome da Filisto.“
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einzubeziehen ist. Pylos363 als Stadt der kretischen Minoer = Minyer364 gründete die Kolonie mit Namen Philistinae auf der Venedig vorgelagerten Insel Lido.
363

Révai nagy lexikona: az ismeretek enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 1935,
Band XV. (1922), S. 456; sulinet: Kesztölc története, abgerufen am 20. 1. 2017, in: <
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kesztolc/kesztolc_torte
nete/pages/001_kesztolc_tortenete.htm >: „A hegyek lábánál elterülő napsütötte oldalak, homorú völgyekkel szabdalt dombok kitűnő nyújtottak a szőlőművelésre. A honfoglalás idején, a felte-vések
szerint, a Pilis völgyeiben apró szláv települések voltak találhatók, amelyek megyét alkottak, é-lükön a
zsupán 22 állt. Ezek a megyék az egykori Nagymorvaország részei voltak, a későbbiek során csaknem
teljesen cl magyarosodtak. A Pilis - feltehetően - a hegység kopár csúcsáról (plis = kopasz) kapta a
nevét. A Kétágú — hegy korábban Velka- és Bieala Skala néven volt ismert. A megye Árpád-kori
helynév anyagában található, aránylag kis számú szláv nép közé sorolják a Pilis oldalán Kesztöl-cöt,
délebbre Kirvát és a Duna bal partján Karvát.“;
piricse.hu: Településünk története, abgerufen am 20. 1. 2017, in: <
http://www.piricse.hu/index.php?id=static&page=tortenet >: „E szláv helynevek eredeti jelentése:
folyó melléke, folyóvidék. A székelyföldön levő Pirics - Piricske helynevek azonban a magyar pilis pirics - piricske "kopasz, erdő nélküli hegytető" szóból is származhatnak.“;
Wikipedia: Pylos, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2014 um 11:05 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Pylos >: „Pylos (griechisch Πύλος (f. sg.), italienisch: Navarino) ist eine
Hafenstadt in Messenien in Griechenland. […]
Der andere Ort erlangte Berühmtheit in klassischer Zeit: durch den Sieg der athenischen Streitkräfte
über Sparta und dessen Besetzung während des Peloponnesischen Krieges. Außer dem Namen Pylos,
griechisch für „Tor“, haben die beiden Orte keine Gemeinsamkeiten.
Das alte Pylos und seine Umgebung sind Fundorte von Siegeln und einer großen Anzahl von
Tonplomben mit Siegelabdrücken.[3] Das Corpus der minoischen und mykenischen Siegel enthält
auch die Funde aus Pylos und seiner Umgebung.“
364
Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2022 um 02:51 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: „In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame
Name für viele Geschlechter, die in den ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos in
Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, später zu Amyklai, Thera und Kyrene ansässig waren
und als kühne Seefahrer galten.
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Landschaft der Minyer
in Thessalien herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie insbesondere ihre Nachkommen von
den lemnischen Frauen.“;
Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2022 um 02:51 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: „Minyer (altgriechisch Μινύαι Minyai) war in der Griechischen Mythologie die Bezeichnung eines Bevölkerungsteils des antiken Griechenland, der für die historische Zeit als eigenständiger Stamm nicht mehr bezeugt und auch archäologisch nicht fassbar ist.
Ihr Hauptsiedlungsgebiet lag in der Umgebung des boiotischen Orchomenos, westlich des – heute ausgetrockneten – Kopaïs-Sees. Aus mykenischer Zeit zeugen Sakral- und Profanbauten sowie Keramik
von der entwickelten Kultur dieser Region.
In der griechischen Mythologie gilt Minyas als Stammvater der Minyer. Während er als boiotischer
Eponym weitgehend unbestritten ist, erscheint die Zuordnung einer Gruppe der Argonauten als Minyer
fraglich; jene Helden stammten aus dem thessalischen Iolkos und wurden wohl erst in späteren Genealogien von den Minyaden abgeleitet.[1]
In den Sagen um Herakles heißt es, dass der Held nach seinem Sieg über die Minyer zum Dank vom
thebanischen König Kreon dessen Tochter Megara als Braut erhielt.[2] Eine andere Erzählung berichtet,
dass den Minyern einst auf ihrer Flucht vor den Thrakern vom attischen König Munychos Schutz gewährt wurde; sie erhielten die Gegend um den athenischen Hafen als Wohnsitz und benannten selbige
aus Dank nach ihrem Gönner Munychia.[3] Nicht zuletzt soll der kretische König Minos Heros eines
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a. Es heißt eigentlich, dass die Minyer aus Messenien Italien Kolonialisierten365 und einer dieser Kolonien mit Namen Filisto aus Sizilien auf dem
auf ebenjener Insel angesiedelten Zweiges der Minyer gewesen sein. Als solcher verehrte Minos den
Stammesgott Poseidon, der ihm nach dem Tode des Karers Asterion die Herrschaft übertrug.[4]
Nach den Minyern benannte der Archäologe Heinrich Schliemann im 19. Jahrhundert die minysche
Keramik, da er diese Keramikart in Orchomenos gefunden hatte. Wie sich später herausstellte, ist sie
jedoch nicht nur auf Orchomenos oder Böotien beschränkt.
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Karl Tümpel: Minyas. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 2,2, Leipzig 1897, Sp. 3016–3022
(Digitalisat).
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Adolf Rapp: Minyaden. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 2,2, Leipzig 1897,
Sp. 3012 f. (Digitalisat).
2. ↑ Otto Jessen: Megara. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 2,2, Leipzig 1897,
Sp. 2544 (Digitalisat).
3. ↑ Heinrich Wilhelm Stoll: Munychos. In: Wilhelm Heinrich
Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie.
Band 2,2, Leipzig 1897, Sp. 3228 f. (Digitalisat).
4. ↑ Johannes Hugo Helbig: Minos. In: Wilhelm Heinrich
Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie.
Band 2,2, Leipzig 1897, Sp. 3003 (Digitalisat).“
365
Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: <
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >:
„Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en navigation des peuples
de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes civilisations maritimes telles que celles des
grecques Mycéniens, des Chypriotes et des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de
monopoliser le commerce maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du
levant à connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens maîtres en
leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin méditérannéen.

Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)“
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Lido von Venedig366 mit Namen Philistinae eine Kolonie gründete, womit gezeigt wäre, dass die Philister367 um Kreta schwer umhin konnten.

366

Wikipedia: Filisto di Siracusa, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 21 ago 2014 alle
02:18, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Filisto_di_Siracusa >.
367
Ehrlich, Carl: Philister, (erstellt: Mai 2007), in: < https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/philister-2/ch/6af1292159222d26fac2d5b9d89be3a6/
>: „außerbiblischen Texten erwähnt. Für die Zeit ihrer Ansiedlung im 12. Jh. sind die ägyptischen
Texte die wichtigsten Quellen, während für die Zeit ab dem 8. Jh. die assyrischen und danach die
babylonischen am wichtigsten sind. Obwohl ein paar unentzifferte Inschriften aus der Eisenzeit I mit
den Philistern in Verbindung gebracht werden und vermutet wird, dass sie ursprünglich eine nichtsemitische Sprache sprachen, stammen die wenigen lesbaren Philisterinschriften hauptsächlich aus der
Eisenzeit II und sind in einem Lokaldialekt des Kanaanäischen geschrieben (s. Naveh 1985). […]
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i. Lässt man die Etymologie Pilis = Kahl gelten, möge als Beweis
gelten, dass Kahl-Kopf selten, daher als Identitätsmerkmal gelte,

Abb. 2 Ägyptische Darstellung eines Philisters.“
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kommt nur bei Sumerer368, Ungarn369, ägyptischen Priestern370
und (den Bildern nach zu urteilen) auch bei den Philistern371 vor.

368

Wikipedia: Gudea, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 05:41 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Gudea >: „Augenfällig ist auch die proportiona-le Überbetonung des
Kopfes sowie die Darstellung eines kahlgeschorenen Kopfes […], denn typisch für akkadische
Darstellungen waren volles Haupthaar und ein langer, welliger Bart“;
econ.iastate.edu: The Ricardian Trade Model, abgerufen am 24. 1. 2017, in: <
http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/ric.htm >: „[…]

Ishitar Gate, Babylon and the Standard of Ur, showing the use of chariots.
Sumerian devotees of Ishtar (BM, London and Hamburg). This is the typical attire of Sumerians as
shown in the above Standard of Ur.“
369
Palla, Ákos: A „SZKÍT A CSERGA"-RÓL, abgerufen am 20. 1. 2017, in: <
http://orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/2.14/1958_008_009_palla_akos_szkita_cserga.pdf >:
„1929-ben Magyary Kossá Gyula Magyar orvosi emlékek című műve I. kötetének 140. lapján a következőket találjuk: […] A bőrmedencés magyar fürdőkádról már Bíborbanszületett Konstantin
megemlékezik…" E megállapításánál Siklóssy adataira hivatkozik. A Magyar orvosi emlékek III.
kötete 1931-ben jelent meg, s ennek 7. lapján a következőket olvashatjuk: „Salamon Ferenc szerint
(Századok 1876. 798 lap) már a honfoglalás korabeli magyarok tisztaságkedvelő nép voltak, éppúgy,
mint a. mohamedánok. A tisztaság kedvéért mondhatni kopaszra nyiratkoztak, a fürdés pedig rendes
szokásaik közé tartozott, szintúgy tábori bútoraikhoz a fürdő, mely oly kényelmes és célszerű volt,
hogy Konstantin császár is utánzandónak tartotta és a táborrendezőjének meghagyta, hogy számára
mindig álljon készen a türk fürdő, vagyis a szkít a csergát bőr medencével".“
370
Eilenstein, Harry: Hathor und Re II: Die altägyptische Religion - Ursprünge, Kult und Magie,
Norderstedt 2008, in: <
https://books.google.at/books?id=fELrBwAAQBAJ&pg=PA205&lpg=PA205&dq=sklave+glatze+ägy
pten&source=bl&ots=El6SUw9O0a&sig=ACfU3U2cLcAmHQf9hPvIKjnBwJKzStN2pA&hl=de&sa=
X&ved=2ahUKEwjGlcnSxKbqAhUU7aYKHYBPApUQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=sklav
e%20glatze%20ägypten&f=false > S 205:

371

Wikipedia: Philister, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 17:14 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Philister >: „Die Philister (auch Pelischti; hebräisch:  פְ לִ ְש ִתים/ pelištīm;
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ii. Eine vielleicht gewagte, aber naheliegende Etymologie372 bieten
die Philister373-Kopf-Schrauben mit ihrem zylindrisch374 verlänneuägyptisch Peleset) waren ein Volk, das im 12. Jahrhundert v. Chr. die Küste des historischen
Palästina bewohnte.

Peleset (mit Kammbusch) und Tjeker in der Seeschlacht gegen Ramses III.“
372
datwiki.net: Fillister-head Hcrew, abgerufen am 21. 10. 2017, in: <
http://www.datwiki.net/page.php?id=3391&find=fillister-head%20screw&searching=yes >: „A
machine screw whose head has a rounded top, straight sides, and a flat bearing surface. Fillister-head
screws often have holes drilled through the head so they can be safetied with safety wire.

fillister-head screw“
373
makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/dieidentitat-der-seevolker/ >.
374
MECKLENBURGISCHE und POMMERSCHE BIBELGESELLSCHAFT: Der dumme Riese
Goliat, am 8. Mai 2014, in: < http://www.bibelgesellschaft-mecklenburgische.de/archiv/arch-010.html

297

gerten375 Halbkugel als Schrauben-Kopf376 die offenbar von der
Kahlköpfigkeit der Philister ausgehen bzw. das so voraussetzen.

>: „Nebenstehende Karte zeigt ein ungefähres Bild der Zeit um 1200 v.Chr. Um diese Zeit kam es im
westlichen Kleinasien und der Ägäis zu einer längeren Dürreperiode, die dann wohl zu Hungersnöten
führten. Es ist überliefert, das Getreidelieferungen von Ägypten an die Hethiter gingen. Die
andauernde Notsituation brachte die dort ansässige Bevölkerung schließlich dazu, eine neue Heimat zu
suchen. Was natürlich nicht gewaltfrei abging!

Quelle: Wikimedia Das Hethiterreich zerbrach daran, wahrscheinlich auch die Mykenische Kultur; und
besonders die Ägypter berichten von andauernden Abwehrkämpfen gegen verschiedenste Völker an
ihrer Mittelmeerküste. In der Wissenschaft hat sich für diese fremden Völker der Begriff Seevölker
eingebürgert.
Die - in ihren Annalen natürlich siegreichen - Ägypter erkauften sich am Ende den Frieden durch
Geldzahlungen und Ansiedlung der Eindringlinge in Randgebieten am Mittelmeer. Zu diesen Völkern
gehörten eben auch die Philister! Zu den Seevölkern werden auch die später in Italien - vor allem der
Toscana - siedelnden Etrusker gerechnet. Mit den heutigen Mitteln der genetischen Vergleiche hat sich
herausgestellt, dass diese wohl tatsächlich aus dem Südwesten Kleinasiens stammen!“
375
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >:
„Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den
Lelegern zu, die in Triphylien lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […]
Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in Messenien;
dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über
sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie
von den Minyern unterworfen2882 wurden.“
376
Vgl: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-identitat-derseevolker/ >: „Überlieferungen zur Sprache der „Seevölker“ sind nicht vorhanden.
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b. Die Gleichsetzung der Philister377 = Pelasger = Kumanen/Kun = Macaria = Mogor als Seefahrer-Völker zu denen auch und insbesondere die
Phönizier und Etrusker (späteren Römer) zählen, kommt in der Ethnologie sozusagen einer Globalisierung gleich analog der Völkerwanderung.

Sprachen der Ägäis um 800 v.Chr. Einige Linguisten stellen dennoch eine Verbindung zwischen den
proto-griechischen Mundarten und dem Einfallen der „Seevölker“ her. Da es von den protogriechischen Mundarten keine schriftlichen Belege gibt, und das „Proto-Griechisch“ lediglich eine
Vermutung einiger Forscher darstellt, nehmen die Sprachwissenschaftler an, dass bis zum Aufkommen
des Schriftgriechischen etwa um 800 v.Chr., die proto-hellenischen Mundarten verloren gegangen
seien. Wenn man sich das Verbreitungsgebiet der hellenischen Sprache um 800 v.Ch. anschaut, so
stellt man fest, dass es lediglich wenige küstennahe Regionen der Ägäis und Kleinasiens sind, in denen
die hellenischen Mundarten verbreitet sind. Selbige Regionen wurden um das 12.Jh.v.Chr. von den
„Fremdvölkern“ angegriffen.“
377
Mechon Mamre: A Hebrew - English Bible, According to the Masoretic Text, and the JPS 1917
Edition, © 2016 all rights reserved to Mechon Mamre for this HTML version, in: <
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0421.htm >: „Isaiah Chapter 14 “ ְישַ ְעיָהּו
Jasaiah 14,29: „אַ ל כט-  ֻּכלְֵך פְ לֶשֶ ת ִת ְש ְמחִ י, מַ כְֵך שֵ בֶ ט ִנ ְשבַ ר כִ י: כִ י- ִמשֹּׁ ֶרש
צֶ פַע יֵצֵ א נָחָ ש, “ ְמעֹופֵף שָ ָרף ּופִ ְריֹו
Jasaiah 14,29: „29 Rejoice not, O Philistia, all of thee, because the rod that smote thee is broken: for
out of the serpent's root shall come forth a basilisk, and his fruit shall be a flying serpent.“
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i. Wie aber die vorangegangenen Bewegungen immer waren, Tatsache ist, dass im Zentrum des ägyptischen Kupferbergbaus, im
Wadi al-Maghara eine andere, sagen wir ägyptische Schreibweise von Makar(ia), sozusagen mit arabischem Akzent, vorkommt.
ii. Weil die ägyptische Herrschaft in der fraglichen Zeit Phönizien
mit einschloss, dazwischen auch das Land der Philister, ist wohl
von Bedeutung, dass in der Nildelta eine Stadt Pelusium378 gibt,
und im Land der Philister ein zweites Wadi al-Mughara = Nahal.
2. Hinter dem biblischen Namen Wadi Nachal = Wadi Mughara verbigrt sich der
Name Makaria im Zentrum des Landes der Philister379. Die biblischen Philister
378

Vgl makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/dieidentitat-der-seevolker/ >: „Aus ägyptischen Quellen weiß man, welche Bekleidung die „Seevölker“
trugen und über welches Kriegsgerät sie verfügten. Auch diese Angaben deuten nach Assyrien oder
eine benachbarte Region des östlichen Mittelmeeres. Wenn man die ägyptische Bezeichnung „Haunebut“, was die „Seevölker“ meint, aus dem Pelasgisch-Makedonischen übersetzt, so ergibt sich: „vom
Himmel“. Das deutet darauf hin, dass weder die Ägypter noch die anderen Reiche der Region diese
„Fremdvölker“kannten und diese wie „vom Himmel“ fielen. Dies spricht gegen Assyrien, da diese bei
den Ägyptern wie auch bei den Hethitern bekannt waren.

Die Möglichkeit, dass die „Seevölker“ vom Schwarzen Meer aus in die Ägäis einfielen, halten viele
Forscher für plausibel. In dem Zusammenhang passt auch das plötzliche Auftauchen der Indoeuropäer
(ca. 1100 v.Chr.). Sprachwissenschaftler setzen sich gegenwärtig mit der Theorie einer möglichen
Einwanderung der „Seevölker“ vom Schwarzen Meer auseinander. Überlieferungen zur Sprache der
„Seevölker“ sind nicht vorhanden.“
379
Wikipedia: Nahal Mearot, Ultima modificare a paginii efectuată la 24 octombrie 2014, ora 18:56,
in: < https://ro.wikipedia.org/wiki/Nahal_Mearot >: „Nahal Mearot sau Nahal Me'arot (în ebraică:
 מערות נחלPârâul cu peșteri) Rezervația naturală Nahal Mearot sau, în arabă: Wadi al-Mughara,

300

hatten 5 Städte mit Hauptstadt Ekron380, also typisch mit der kretischen Endung
-on sodass in der ungarischen Deutung/Etymologie mit k = g EKRon = UGRon.

cunoscut și ca Situl arheologic al evoluției omului pe Muntele Carmel, este o rezervație naturală de
peșteri în perimetrul Parcului Carmel din nordul-vestul Israelului. Numele îi vine de la Nahal Mearot
sau Wadi al Maghara, un pârâu din Muntele Carmel care împreună cu afluentul său Nahal Haruvim,
are un bazin hidrologic care se întinde pe o arie de 24 kmp. La ieșirea pârâului Nahal Mearot în
Câmpia Litoralului se află situl preistoric propriu zis, recunoscut ca de însemnătate mondială, și care
cuprinde 4 peșteri: Mearat Tanur (Peștera Cuptorului,  תנור מערת,în arabă - Mugharat at-Tabun), Mearat
Gamal (Peștera Cămilei  גמל מערתMugharat al Djemel ), Mearat Nahal (Peștera Pârâului  נחל מערת, în
arabă: Mugharat al-Wad) și Mearat Haghedi (Peștera Iedului,  הגד י מערתsau în arabă: Mugharat asSkhul). Aceste peșteri au adăpostit în mod repetat așezări de oameni preistorici, atât Omul de
Neanderthal, cât și Homo sapiens, cât și predecesori ai acestora, vreme de peste jumătate de milion de
ani.“ Übersetzug: „Nahal Nahal Me'arot Nature Reserve oder Me'arot (in Hebräisch: נחל
 מערותCreek Höhlen) Naturschutzgebiet Nahal Me'arot Naturschutzgebiet oder in Arabisch: Wadi alMughara, wie die archäologische Stätte der menschlichen Evolution auf dem Berg Karmel genannt, ist
ein Naturschutzgebiet Höhlen Carmel Park Gebiet im Nordwesten von Israel. Der Name stammt aus
dem Nahal Me'arot Nature Reserve oder Wadi al Maghar, einen Strom von Mount Carmel, der
zusammen mit seinem Neben Nahal Haruvim ein Flussbecken hat, die eine Fläche von 24
Quadratkilometern. Ausgangsstrom Nahal Me'arot Nature Reserve in Plain Küste ist eine
prähistorische Stätte selbst dahin Welt anerkannt und umfasst vier Höhlen: Meara Tanura (Cave
Backofen  מערת תנורin Arabisch - Mugharat at-Tabun), Meare Gamal (Cave Kamel  מערת גמ לMugharat
von Djemel) Nahal Meara (Cave  מערת נחלStrom in Arabisch: Mugharat of-Wad) und Meara Haghedi
(Cave Iedului,  מערת הגד יoder Arabisch: Mugharat I-Skhul). Diese Höhlen haben immer wieder
Siedlungen von prähistorischen Menschen geschützt, sowohl Neandertaler und Homo sapiens und ihre
Vorgänger, während mehr als einer halben Million Jahren.“
380
Wikipedia: Philister, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 17:14 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Philister >: „Die Siedlungstätigkeit im fruchtbaren Süden Palästinas stand
zunächst unter der Schirmherrschaft Ägyptens. Die Küstenstädte Gaza, Askalon und Aschdod waren
Ende des 12. Jahrhunderts v. Chr. noch ägyptische Zentren. Die Philister gründeten einen Fünf-StädteBund (Pentapolis) der Stadtstaaten Aschdod, Askalon, Ekron oder Akkaron (heute: akir), Gath (vgl.
Tell es-Safi) und Gaza (heute: Ghazza). Die Städte wurden von Fürsten regiert. Die Stadtstaaten
bildeten eine Konföderation, die wahrscheinlich nicht statisch organisiert war. Der Schwerpunkt
wechselte im Verlauf der Zeit von Stadt zu Stadt. Mit dem Schwinden der ägyptischen Macht
übernahmen die Philister die Vormacht in der Region, die sie – laut Bibel – bis zu König Davids
Herrschaft auch behielten.
Bei ihrer Ausdehnung ins Landesinnere lieferten sich die Philister nach Darstellung der Bibel mit den
Israeliten und Kanaanitern über mehrere Jahrhunderte immer wieder erbitterte Kämpfe, von der Richterzeit bis zur frühen Königszeit. Dahingehende biblische Berichte werden jedoch durch Ausgrabungsergebnisse nicht gestützt. Die Bibel berichtet, dass die Israeliten in einer Stunde der Bedrängnis Saul
zu ihrem ersten König krönten. Er erzielte einige Erfolge, wurde aber letztlich von den Philistern geschlagen. Erst seinem Nachfolger König David gelang es, die Philister zurückzudrängen. […] Die Philister erlangten die Vorherrschaft durch ihre technische und militärische Überlegenheit, die sich auf
eine perfekte Ausrüstung und ein ausgebildetes Berufsheer gründete. Sie unterhielten kleine Garnisonen in strategisch wichtigen Orten und bewegliche Kommandos, die von philistäischen Basen aus
Streifzüge und Strafexpeditionen unternahmen. Dieses System hatten sie von den Ägyptern übernommen. Streitwagen und Bogenschützen gewährten den Philistern lange Zeit die Kontrolle über die Region. Sie erzwangen Abgaben, erstickten jeden Widerstand im Keim und hielten ihr Monopol zur Eisenherstellung aufrecht. Zeitweise könnte es nach der biblischen Simson-Erzählung aber auch Ansätze
zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen gegeben haben.“
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a. Entsprechend liegt nahe, den biblischen Namen Mizraim381 = MAGHARa = Ägypten zu lesen, mit hebräischem Akzent sozusagen. Mit der sogenannten Uruk-Expansion, Kolonialisierung der übrigen Welt382 durch
Sumerer, waren Ägypten, Harappa, Phönizien u. a., erste Schwerpunkte.

381

Wikipedia: Ägypten, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 13:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://www.msn.com/de-at/nachrichten/politik/ibiza-video-strache-zeigt-sich-von-gudenusentt%C3%A4uscht/ar-BB15AXSa?ocid=msedgntp >: „Ägypten (Aussprache [ɛˈɡʏptn̩] oder
[ɛˈɡɪptn̩]; arabisch  مصرMiṣr, offiziell Arabische Republik Ägypten) ist ein Staat im nordöstlichen
Afrika mit über 97 Millionen Einwohnern[2] und einer Fläche von über einer Million
Quadratkilometern. […]
• Das Alte Ägypten gilt als eine der frühen Hochkulturen der Welt. Ägypten wird seit
der arabisch-islamischen Expansion zur Maschrek-Region des arabischen Raumes gezählt.
[…]
• Der altägyptische Landesname Km.t (Kemet) bedeutet „Schwarzes Land“ und bezieht sich auf
die fruchtbaren Böden des Niltals im Gegensatz zum „Roten Land“ der angrenzenden
Wüsten, dem Dšr.t (Descheret). Im Koptischen wurde daraus Kīmi oder Kīmə,
im Altgriechischen schließlich Κυμεία Kymeía.
• Der arabische Begriff Miṣr, heute der offizielle Staatsname, ist semitischen Ursprungs. Er ist
der ursprünglichen assyrischen Schreibweise Miṣir/Muṣur sehr ähnlich, aber auch mit
dem hebräischen ( ִמצְ ַריִםMitzráyim) verwandt. Er bedeutet schlicht „Land“ oder „Staat“,
wobei historisch damit Unterägypten (Das untere Land) gemeint war und der
Name Miṣr später auf das gesamte Land (Unter- und Oberägypten) übertragen wurde. Dies
kommt auch in der späteren hebräischen Bezeichnung als Dual-Begriff zum Ausdruck. Im
ägyptischen Dialekt des Arabischen wird aus Miṣr allerdings Maṣr und schließlich maṣri für
„ägyptisch“, der häufige Beiname al-Masri bedeutet daher „der Ägypter“.
• In der Achämenidenzeit führte Ägypten als Satrapie den altpersischen Namen Mudraya.“
382
Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder Impressokultur

Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“
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i. Der Kahlkopf383 als Identitätsmerkmal wird in der Gesta Hungarorum für die Cumanen384 so behauptet dass sie von anderen
383

Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 > S 3: „Clearly, there is a bit of correct
history in Anonymus’s work, and at least a few of his heroes can be ‘cross-checked’ against
information given by Constantine Porphyrogenitus, Liudprand of Cremona and the Annals of St
Gall.13 Anonymus also borrows, extensively in places, from Regino of Prum and his continuator,14
and he plainly relies in part on diverse written accounts, some of which would later feed into Simon
Kézai’s late thirteenth-century Gesta as well as the ‘royal chronicles’ of the Angevin and later
periods.15 All three, at least, have shaven Cuman heads being sliced like ripe gourds. Contradictory
information given in his sources may also explain the uncertainties of Anonymus’s first few chapters
and of Álmos and Árpád’s ambiguous relation to the line of Attila. Additionally, Anonymus may have
had at his disposal a ‘List of Donations’, enumerating which kindreds and clans had been given land of
the ruler.16 Although we doubt very much that sophisticated ‘beneficiary’ relations existed in Hungary
before 1200, it is noticeable that many chapters conclude with references to land-grants. The extent to
which the author relied upon ‘oral traditions’ cannot, however, be tested.“
384
Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 > S 12-14: „7. On their setting forth
In the 884th year of Our Lord’s birth, as is contained in the yearly chronicles, 36 the seven leading
persons who are called the Hetumoger set forth from the Scythian land towards the west. Among them,
there set forth from the same region Duke Álmos, son of Ugek, of the line of King Magog, a man of
good repute, their lord and counsellor, together with his wife and his son, Árpád, and the two sons of
his uncle Hulec, namely Zuard and Cadusa, and with a great and innumerable host of associated
peoples. Advancing for very many days across empty places, they swam across the river Etyl37 sitting
on leather bags [tulbou] in pagan manner and they never came across a path leading to a city or house.
Nor did they consume of the toils of men, 38 as was their custom, but ate meat and fish until they
reached Russia [Rusciam] which is called Suzdal [Susudal]. And their young men hunted almost every
day, whence from that day until now the Hungarians are better at hunting than other peoples. And so
Duke Álmos and all his own came and entered Russia which is called Suzdal.
8. Of Ruthenia
Arriving in the lands of the Russians, they reached the city of Kiev [Kyeu] without any opposition and,
as they passed through the city of Kiev, crossing the river Dnieper [Deneper], they sought to conquer
the realm of the Ruthenes [Rutenorum]. Then the dukes of the Ruthenes, learning of this, feared
greatly because they had heard that Duke Álmos, son of Vgek, was of the line of King Attila, to whom
their forefathers had every year paid tribute. Nevertheless, the duke of Kiev [Hyeu] and all the leaders,
having gathered and taken counsel among themselves, decided that they should do battle with Duke
Álmos and that they preferred to die in war than to forfeit their own realms and be subjected against
their will to Duke Álmos. Forthwith, the duke of Kiev, despatching envoys, asked the seven dukes of
the Cumans, his most faithful friends, for help. Then these seven dukes, whose names were these—
Ed, Edum, Etu, Bunger, Ousad, father of Ursuur, Boyta, and Ketel, father of Oluptulma—
accompanied by no small host of horsemen, came most speedily against Duke Álmos for the sake of
the duke of Kiev’s friendship. And the duke of Kiev with his army advanced against them and
supported by the Cumans began to oppose Duke Álmos with an armed host. But Duke Álmos, whose
help was the Holy Spirit, attired with arms, his battle-line ordered, went mounted on his horse here and
there encouraging his warriors and, as the attack commenced, he stood before all his men and said: O,
Scythians, my fellow warriors and most brave men, be mindful of the start of your wanderings when
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unterschieden sind, als Feinde scheinbar auch von den Ungarn.
Porphyrogennetos schrieb385 dass die Ungarn den Kopf rasieren.
ii. Das Unikum, dass die Philister, Hunnen, Ungarn, Cuman aber
sonst so gut wie niemand außer den Sumer Kahlköpfig sind, erklärt den Namen Philister = Cuman, weil Pilis = Kahl in Ungarn,
wenn die Cuman nicht mit den Philistern ethnisch gleich wären.
you said that such land as you could inhabit you would take by arms and war. Do not therefore be
troubled by the host of Ruthenes and Cumans, who are as our dogs. For do not dogs, when they hear
the words of their masters, start to tremble? Because strength does not rest in the numbers of a people
but in resolution of the spirit. Do you not know, as the philosopher says, that a single lion may put to
flight many deer?39 But in short I say to you: who can stand against the warriors of Scythia? Did not
the Scythians put to flight Darius, king of the Persians, and so in fear and the greatest disgrace he fled
to Persia and lost there 80,000 men? And did not the Scythians destroy Cyrus, king of the Persians,
with 330,000 men. And did not the Scythians put to base flight even Alexander the Great, son of King
Philip and Queen Olympias, who had conquered many kingdoms. So let us fight bravely and
courageously those who are as our dogs and let us fear their host as a swarm of flies. Hearing this, the
warriors of Duke Álmos were much encouraged and they at once sounded on all sides the trumpets of
war, and both lines of foes came together and they began to fight each other fiercely, and many
Ruthenes and Cumans were slain. The aforesaid dukes of the Ruthenes and Cumans, seeing that they
were losing the battle, turned in flight and, hastening to save their lives, entered the city of Kiev. Duke
Álmos and his warriors pursued the Ruthenes and Cumans up to the city of Kiev and the warriors of
Duke Álmos broke the shaven heads of the Cumans as if fresh gourds.40 The dukes of the Ruthenes and
Cumans, having entered the city, seeing the bravery of the Scythians, stayed there dumbly. 9. Of the
peace between the duke and the Ruthenes With victory won, Duke Álmos and his warriors conquered
the lands of the Ruthenes and, seizing their goods, began in the second week to invest the city of Kiev.
And when they began to place their ladders on the wall, the dukes of the Cumans and Ruthenes, seeing
the bravery of the Scythians, feared greatly. And when they realized that they could not resist them, the
duke of Kiev and the other dukes of the Ruthenes and of the Cumans who were there, having
despatched envoys, asked Duke Álmos and his leading men to make peace with them. When the
envoys came to Duke Álmos and asked him that their masters be not expelled from their homes, Duke
Álmos, having taken counsel with his men, answered the envoys of the Ruthenes that the dukes and
their chief men should give their sons as hostages, and that they should pay every year a tribute of
10,000 marks and, in addition, food, clothes and other necessities. The dukes of the Ruthenes, albeit
unwillingly, nevertheless conceded all these things to Duke Álmos, but they told Duke Álmos that,
after leaving the land of Galicia,41 they should descend westward beyond the Havas [Houos] wood into
the land of Pannonia, that had previously been the land of King Attila, and they recommended to them
the land of Pannonia as being good beyond measure.“
385
Palla, Ákos: A „SZKÍT A CSERGA"-RÓL, abgerufen am 20. 1. 2017, in: <
http://orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/2.14/1958_008_009_palla_akos_szkita_cserga.pdf >:
„Ezzel azonban még nem zárul be a magyarázgatások parabolája, s 1929-ben Magyary Kossá Gyula
Magyar orvosi emlékek című műve I. kötetének 140. lapján a következőket találjuk: „Számos adatunk
van arról, hogy mesterséges fürdők használata, fürdőszobák és fürdőházak építése történelmünk legrégibb korszakaiban is divatos volt eleinknél. A bőrmedencés magyar fürdőkádról már Bíborbanszületett
Konstantin megemlékezik…" E megállapításánál Siklóssy adataira hivatkozik. A Magyar orvosi emlékek III. kötete 1931-ben jelent meg, s ennek 7. lapján a következőket olvashatjuk: „Salamon Ferenc
szerint (Századok 1876. 798 lap) már a honfoglalás korabeli magyarok tisztaságkedvelő nép voltak,
éppúgy, mint a. mohamedánok , A tisztaság kedvéért mondhatni kopaszra nyiratkoztak, a fürdés pedig
rendes szokásaik közé tartozott, szintúgy tábori bútoraikhoz a fürdő, mely oly kényelmes és célszerű
volt, hogy Konstantin császár is utánzandónak tartotta és a táborrendezőjének meghagyta, hogy
számára mindig álljon készen a tür k fürdő, vagyis a szkít a csergát bőr medencével".“
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b. Kulturelle Drehscheibe kolonialer Expansion aus Sumer 386 im Osten
war Baktrien387 im Westen Kilikien mit Phönizien mit den Philistern als

386

Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >:
„Cardial- oder Impressokultur

Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“
387
Wikipedia: Skythen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 14:34 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Skythen >:
„Ihre Sprache wird dem (alt-)nordost-iranischen Zweig der indogermanischen Sprachen
zugerechnet.[1][2] […]
Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. teilten die Griechen die Völker im Norden in zwei Gruppen
ein: Kelten westlich des Rheins und Skythen östlich des Rheins, insbesondere nördlich des Schwarzen
Meeres. Der Begriff Skythen diente später also meist nur als grober Oberbegriff für eine große Anzahl
verschiedener barbarischer Völker.
Die Verwendung des Begriffs Germanen für die östlich des Rheins siedelnden Stämme ist erstmals
vom griechischen Geschichtsschreiber Poseidonios um das Jahr 80 v. Chr. überliefert.
Als Kelten wurden pauschal die westlich des Rheins lebenden Stämme bezeichnet. Endgültig
eingeführt wurde dieses Schema von Gaius Iulius Caesar. Als Tacitus seine Germania schrieb, war dies
eine als neu bekannte, aber bereits übliche Bezeichnung. Damit war nun eine Dreiteilung der Völker
des Nordens und Ostens in Kelten, Germanen und Skythen üblich. Die obigen Einteilungen sind nach
heutigem Kenntnisstand und modernen Anforderungen „falsch“ oder zumindest ungenau. […]
Quintus Curtius Rufus (7,7,1) nannte den Tanais als Grenzfluss zwischen den europäischen Skythen
und Baktrien wie auch zwischen Europa und Asien. Dies erklärt sich daraus, dass einige antike
Geographen den Amudarja für den Oberlauf des Tanais (Don) hielten und Asien in ihrer Vorstellung
relativ kurz war. Von der wahren Ausdehnung Asiens hatten sie keinerlei Vorstellung. Diese
Vorstellung der Welt hielt sich bis ins späte Mittelalter. Rufus sah daher die Skythen als Teil der
Sarmaten an. Ihre Siedlungsgebiete lägen „unweit von Thrakien“, von der Waldgegend jenseits der
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„Brückenkopf“ nach Ägypten. Brückenkopf nach Italien war Hellas in
Thessalien sowie Thrakien oder das was die Fälscher davon übrigließen.
i. So wie im uns besser bekannten Perserreich388 vom Mittelmeer
bis Indien die griechische Herrschaft mit Alexander vorüberging
so erfolgte die Uruk Expansion unter semitischer Herrschaft mit
bärtigem Gesicht aber auf Grundlage der kahlköpfigen Sumerer.
ii. Trotz umfassender Fälschungen, kann nicht verschwiegen werden, dass neben der vorherrschenden semitischen Amtssprache
in aller Regel zumindest eine Zweitsprache389 im Umlauf bzw.
gebräuchlich ist. Man fälscht nur, die nicht entziffern zu können.

Ister (Donau) bis nach Baktrien. Die damalige Vorstellungswelt kannte schlichtweg keine weiteren
Völker Asiens.“
388
Geological Survey of Iran: Active deformation and seismic risk in SE-Iran (Makran), Copyright ©
2016 Geological Survey of Iran, in: < http://www.seismo.gsi.ir/en/contents/0001-0007-00260024/Active.deformation.and.seismic.risk.in.SE.Iran.(Makran).html >: „[…]

Figure.1 Regional Tectonic setting of Makan zone“
389
Wikipedia: Minoische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2019 um 21:25 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Sprache >: „Das Minoische war eine
vorgriechische Sprache auf Kreta, die möglicherweise zu den hypothetischen ägäischen
Sprachen gehörte. Es wurde von den Minoern gesprochen und gilt als mutmaßlicher Vorgänger
der eteokretischen Sprache. Sie stellt eine Schriftsprache dar, welche die Illiteralität ab etwa 1900
v. Chr. überwunden hatte. […]

306

(7) Das Gebiet ist von einem mehr oder weniger dichtem Netz von Ortschaften390 oder
Reiche mit dem sumerischen Namen Magyar391 in zahlreichen Schreibvarianten überSo wurde es aus linguistischen und teilweise auch aus archäologischen Gründen u. a. mit
dem Etruskischen,[1] Nordwestsemitischen,[2] Luwischen[3] oder Hethitischen[4] in Verbindung
gebracht.“;
Wikipedia: Ägäische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2019 um 23:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ägäische_Sprachen >: „Als ägäische Sprachen
bezeichnet man jene Sprachen, die vor der Einwanderung indogermanischer Völker im östlichen
Mittelmeerraum gesprochen wurden.
Aus Inschriften bekannt sind:
• die minoische Sprache,
• die eteokretische Sprache,
• die eteokyprische Sprache und die
• tyrsenischen Sprachen, bestehend aus dem Lemnischen, Etruskischen und Rätischen. […]
Daneben zählt man eine nur durch nicht-indogermanische Elemente im Griechischen rekonstruierte
Sprache dazu, die behelfsweise als pelasgische Sprache benannt ist, möglicherweise aber mit einer
anderen ägäischen Sprache identisch ist.“
390
Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: <
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „Mezopotámiában is gyakori a Magyar név,
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr,
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar).“;
Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr geändert,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي
 المغارة, DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf der
Sinai-Halbinsel.“
391
Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي
 المغارة, DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf der
Sinai-Halbinsel.“;
Wikipedia: Maghar (Israel), This page was last modified on 15 February 2017, at 21:34, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Maghar,_Israel >: „Maghar (Arabic:  المغا ر, Hebrew:  מַ ָע'ר, also alMaghar or Mghar; lit. the cave) is an Arab town in Israel's Northern District with an area of 19,810
dunams. […] The village's name comes from the Arabic word for "the caves". [2]“;
Wikipedia: Al-Maghar, This page was last modified on 8 March 2017, at 21:03, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Maghar >: „al-Maghar was a Palestinian Arab village in the Ramle
Subdistrict of Mandatory Palestine. It was depopulated by the Givati Brigade during Operation Barak
on 18 May 1948. It was located 12 km southwest of Ramla, situated north of Wadi al-Maghar.“;
Armbruster, Kirsten: Der Jacobsweg - Kriegspfad eines Maurentöters oder Muschelweg, Teil 1,
Norderstedt 2013, S. 53, in: <
https://books.google.at/books?id=QjTkAQAAQBAJ&pg=PA53&lpg=PA53&dq=maghara+felsendom
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zogen. Viele dieser Orte sind bis heute teils als Ruinen erhalten. Sind oft überbaut oder
verschüttet worden, werden bis heute mit Fälschungen zugeschüttet, und unauffindbar.

&source=bl&ots=2SoD_JhXD0&sig=uiOQ6HATwmeqCA7Yfu3L4ErdpvU&hl=de&sa=X&ved=0ah
UKEwjAqpRl53TAhWB3SwKHeqpBtEQ6AEIMDAD#v=onepage&q=maghara%20felsendom&f=false >: „Auf
em Tempelberg in Jerusalem, dem dritten Wallfahrtsot aller der monotheistischen Theologien, der
heute zum Islam gehöt, treffen wir nicht nur auf einen heiligen Felsen, sondern wir treffen auch auf
einen Berg und eine Höhle. Natürlich heißt der Tempelberg in Jerusalem Moriah, was mit Maria
sprachverwandt ist und natürlich befindet sich unter dem oktagonalen Felsendom die Höhle Maghara,
wo sich der Leende nach der Brunnen der Seelen befindet. Dort sollen sich der Überlieferung nach die
Seelen der Verstorbenen zweimal in der Woche versammeln. Der Felsen, auf dem der Felsendom
steht, gilt bis heute nicht als Moschee, sondern als Qubba, als Kuppel.“;
Armbruster, Kirsten: Je suis Charlène: Was sie schon immer über Religion wissen wollten, Norderstedt
2013, S. 20, in: <
https://books.google.at/books?id=OuZxBgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=maghara+felsendom
&source=bl&ots=y8Cq-WjGT1&sig=yTB1AQbDqrF-jM3n9C3LlInD7s&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjAqpRl53TAhWB3SwKHeqpBtEQ6AEILTAC#v=onepage&q=maghara%20felsendom&f=false >: „[…]

Grundriss vom heute islamischen Felsendom über der Höhle Maghara, […]
Der Felsendom steht über der Höhle Maghara, wo sich auch heute noch der Brunnen der Seelen
befindet.“;
Wikipedia: Al-Magar, This page was last modified on 31 December 2016, at 05:18, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Magar >: „Al-Magar is one of the Neolithic civilization that
discovered in the Arabian Peninsula, particularly in Najd, Saudi Arabia.[1] The early man had once
lived in that area and practiced the art of agriculture and animal husbandry in this area before the
desertification had actually begun or during the catastrophic event of climate change that ended with a
large spread of desert across the country.[2] The people who settled there lived in stone houses built
with dry masonry.[3] It is also proof that the Arabs were the first to tame the horse.[4]“;
Wikipedia: Mughar, Iran, This page was last modified on 13 February 2017, at 16:08, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mughar,_Iran >: „Mughar (Persian: راغوم, also Romanized as Mūghār;
also known as Moghār and Moqār)[1] is a village in Garmsir Rural District, in the Central District of
Ardestan County, Isfahan Province, Iran.“
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1. So wie die heutigen Palästinenser dem Namen nach Philister sind, um ein Beispiel der Etymologie392 zu zeigen, so ist der heutige Palästinenserführer Arafat
392

weather-forecast.com: Zawr Maghar Weather Forecast, abgerufen am 20. 4. 2017, in: <
http://www.weather-forecast.com/locations/Zawr-Maghar/forecasts/latest >: „[...]

Zawr Maghar Weather Forecast (Aleppo Governorate, Syria)“;
de.getamap.net: Khirbat al Maghār, abgerufen am 24. 3. 2017, in: <
http://www.getamap.net/maps/jordan/(jo07)/_maghar_khirbatal/>: „Khirbat al Maghar (Khirbat al
Maghār) is a ruin(s) (class S - Spot Feature) in Ma'an ((JO07)), Jordan (Asia) with the region font code
of Africa/Middle East. It is located at an elevation of 1,530 meters above sea level. Khirbat al Maghār
is also known as Al Maghar, Al Maghār, Al Maqhar, Al Maqhār, El Maghar, Khirbat al Maghar,
Khirbat al Maghār. Its coordinates are 30°16'60" N and 35°28'0" E in DMS (Degrees Minutes
Seconds) or 30.2833 and 35.4667 (in decimal degrees). Its UTM position is YU35 and its Joint
Operation Graphics reference is NH36-08.“;
geoview: Al Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < http://ye.geoview.info/al_maghar,79011#s >: „Al
Maghar is a well and is located in Rumah, Ḩaḑramawt, Yemen. The estimate terrain elevation above
seal level is 613 metres. Variant forms of spelling for Al Maghar or in other languages: Al Maghar, Al
Maghar. Latitude: 17°37'0.02" Longitude: 50°25'0.02" The superior administrative division is
Muḩāfaz̧at Ḩaḑramawt.“;
geoview: Al Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < http://iq.geoview.info/al_maghar,7027016 >: „Al
Maghar is a locality and is located in Al Muthanná, Iraq. The estimate terrain elevation above seal
level is 308 metres. Variant forms of spelling for Al Maghar or in other languages: ( رغمالar), Al
Maghar, Al Maghar, almghr,  المغر. Latitude: 29°27'20.92" Longitude: 45°26'48.08"“;
de.getamap.net: Wādī al Maghār, abgerufen am 24. 3. 2017, in: <
http://de.getamap.net/karten/lebanon/(le02)/_maghar_wadial/ >: „Wadi al Maghar (Wādī al Maghār)
ist ein/eine Wadi (class H - Hydrographie) in ((LE02)), Libanon (Asia), mit der Regionkennziffer
Africa/Middle East. Die geographischen Koordinaten sind 33°24'0" N und 35°19'60" E im DMSFormat (Grad/Minuten/Sekunden) oder 33.4 und 35.3333 (in Dezimalgrad). Die UTM-Lage ist YB19
und die Joint Operation Graphics Referenz ist NI36-12.“;
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= Arpad mit f = ph = p und t = d; das gilt analog für die Schreibung des Namens
Maghar393/Magar, von denen ein ganzes Netzwerk in der gesamten Region gibt.

Wikipedia: Wādī al Maghar, Sidan ändrades senast den 21 december 2015 kl. 12.24, in: <
https://sv.wikipedia.org/wiki/W%C4%81d%C4%AB_al_Maghar >:
„1. Wādī al Maghar (wadi i Syrien, Hamah), 35.02152°N 36.6879°Ö 2. Wādī al Maghar (wadi i
Syrien, Tartus), 34.91802°N 35.89985°Ö“;
wikimapia.org: Maghar, abgerufen am 20. 4. 2017, in: < http://wikimapia.org/33016007/Maghar >:
„Maghar
Syria / ar-Raqqah / at-Tawrah / […] Maghar (Arabic:  مغارMaghār) [COD FOD Registry]. Possible
other name: Dalq Magharah (Arabic:  مغارة دلقDalq Maghārat). Alternative spelling: Dula Maghar,
Dalaq Magharah, Dulq Maghar, Duliq Magharah Nearby cities: Al-Raqqah, at-Tabqah, Manbij
Coordinates: 36°23'29"N 38°39'35"E“;
Kölner Stadt-Anzeiger: Angriffe auf Sor Maghar, 27.07.15, 07:43 Uhr, in: <
http://www.ksta.de/politik/angriffe-auf-sor-maghar-tuerkische-armee-greift-offenbar-kurdisches-dorfin-syrien-an-22767702 >: „Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und andere Aktivisten mitteilten, wurde nach mehreren Luftangriffen auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien in der Nacht zum Montag auch das von Kurden kontrollierte Dorf Sor Maghar in der nordsyrischen Provinz Aleppo nahe der Grenze zur Türkei von türkischen Panzern beschossen.“;
de.getamap.net: Oued Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: <
http://de.getamap.net/karten/morocco/tanger-tetouan/_maghar_oued/ >: „Oued Maghar (Oued Maghar)
ist ein/eine Stream (class H - Hydrographie) in (Tanger-Tétouan), Marokko (Africa), mit der
Regionkennziffer Africa/Middle East.
Die geographischen Koordinaten sind 35°36'0" N und 5°57'36" W im DMS-Format
(Grad/Minuten/Sekunden) oder 35.6 und -5.96 (in Dezimalgrad). Die UTM-Lage ist TE34 und die
Joint Operation Graphics Referenz ist NI30-01.“;
Wikipedia: Nahal Mearot, Ultima modificare a paginii efectuată la 24 octombrie 2014, ora 18:56, in:
< https://ro.wikipedia.org/wiki/Nahal_Mearot >: „Nahal Mearot sau Nahal Me'arot (în ebraică: מערות
 נחלPârâul cu peșteri) Rezervația naturală Nahal Mearot sau, în arabă: Wadi al-Mughara, cunoscut
și ca Situl arheologic al evoluției omului pe Muntele Carmel, este o rezervație naturală de peșteri în
perimetrul Parcului Carmel din nordul-vestul Israelului. Numele îi vine de la Nahal Mearot sau Wadi
al Maghara, un pârâu din Muntele Carmel care împreună cu afluentul său Nahal Haruvim, are un bazin
hidrologic care se întinde pe o arie de 24 kmp. La ieșirea pârâului Nahal Mearot în Câmpia Litoralului
se află situl preistoric propriu zis, recunoscut ca de însemnătate mondială, și care cuprinde 4 peșteri:
Mearat Tanur (Peștera Cuptorului,  תנור מערת,în arabă - Mugharat at-Tabun), Mearat Gamal (Peștera
Cămilei  גמל מערתMugharat al Djemel ), Mearat Nahal (Peștera Pârâului  נחל מערת, în arabă: Mugharat
al-Wad) și Mearat Haghedi (Peștera Iedului,  הגד י מערתsau în arabă: Mugharat as-Skhul).“ Übersetzug:
„Nahal Nahal Me'arot Nature Reserve oder Me'arot (in Hebräisch:  נחל מערותCreek Höhlen) Naturschutzgebiet Nahal Me'arot Naturschutzgebiet oder in Arabisch: Wadi al-Mughara, wie die archäologische Stätte der menschlichen Evolution auf dem Berg Karmel genannt, ist ein Naturschutzgebiet Höhlen Carmel Park Gebiet im Nordwesten von Israel. Der Name stammt aus dem Nahal Me'arot Nature
Reserve oder Wadi al Maghar, einen Strom von Mount Carmel, der zusammen mit seinem Neben Nahal Haruvim ein Flussbecken hat, die eine Fläche von 24 Quadratkilometern. Ausgangsstrom Nahal
Me'arot Nature Reserve in Plain Küste ist eine prähistorische Stätte selbst dahin Welt anerkannt und
umfasst vier Höhlen: Meara Tanura (Cave Backofen  מערת תנורin Arabisch - Mugharat at-Tabun), Meare Gamal (Cave Kamel  מערת גמ לMugharat von Djemel) Nahal Meara (Cave  מערת נחלStrom in Arabisch: Mugharat of-Wad) und Meara Haghedi (Cave Iedului,  מערת הגד יoder Arabisch: Mugharat ISkhul).“
393
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2. Weiterer etymologischer Ansatz könnte sein, dass in Ägypten außer den Priester394 auch die Sklaven geschorene Köpfe395 haben sollten und Herodot berich394

Semling, Anja: Berufe im Alten Ägypten, abgerufen am 13. 4. 2020, in: < https://www.meinaltaegypten.de/Website/B-Volk-Berufe.html >:
„Priester – Diener der Götter
Altägyptisch: hem netscher = Priester, "Diener" der Gottheit
(Femininum:) hemet netscher = Priesterin, "Dienerin" der Gottheit

Abb. links: Priester mit Leopardenfell, ein Hinweis auf einen hohen Rang im Priestertum. Solche
Priester führten Tempelrituale durch. Priester hatten immer eine Glatze. Statue aus Diorit, Spätzeit.
(© Foto: The Art Walters Museum, Baltimore)“;
Vgl Eilenstein, Harry: Hathor und Re II: Die altägyptische Religion - Ursprünge, Kult und Magie,
Norderstedt 2008, in: <
https://books.google.at/books?id=fELrBwAAQBAJ&pg=PA205&lpg=PA205&dq=sklave+glatze+ägy
pten&source=bl&ots=El6SUw9O0a&sig=ACfU3U2cLcAmHQf9hPvIKjnBwJKzStN2pA&hl=de&sa=
X&ved=2ahUKEwjGlcnSxKbqAhUU7aYKHYBPApUQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=sklav
e%20glatze%20ägypten&f=false > S 205:
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tet, dass das ganze Volk von Kindheit an, zu Glatzkopf396 kahlgeschoren wird.
Beide Hochkulturen, Sumer und Ägypten, waren Glatzköpfe, trugen Vollglatze.
(8) Insofern beide primäre Hochkulturen, Sumer und Ägypten, durch Vollglatze so aus
der Serie/Reihe fallen dass davor und danach fast alle lange Haare und Bärte trugen, ist
die Kahlköpfigkeit der Philister, Kumanen und Magyaren insofern ein Kontinuum, dass
sie alle den Namen Magyar in unterschiedlichen Schreib- und Sprach-Varianten trugen.

395

zwischenbetrachtung.de (Anne D.): G E S C H O R E N E F R A U E N , G E F A L L E N E
H E L D E N – E I N E G E S C H I C H T E D E R D E M Ü T I G U N G , 18. JUNI 2018, in: <
https://zwischenbetrachtung.de/2018/06/18/kahlscheren-zur-demuetigung/ >
„Schon im Alten Ägypten wurde Sklaven daher die Haare abgeschnitten als Zeichen ihrer Unfreiheit.
Genauso geschah es in anderen Gesellschaften, die Sklaverei tolerierten. Im Dritten Reich begann die
schrittweise Entwürdigung von Menschen in Konzentrationslagern ebenfalls mit dem Kahlscheren.
Den Menschen wurden ihre Namen genommen, stattdessen bekamen sie eine Nummer. Dann wurden
ihnen auch noch die Haare geschoren – sichtbare Zeichen von Individualität, Kultur und Religion.
Gerade für die zahlreichen Juden in den Konzentrationslagern war das eine furchtbare Art der
Entwürdigung, weil Haare in ihrer Religion eine wichtige Rolle spielen.“
396
Landesbildungsserver Baden-Würtenberg: Griechischportal, Texte und Medien: Herodot, abgerufen
am 13. 4. 2020, in: < https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-undliteratur/griechisch/texte-und-medien/herodot/einordnung-textstellen/herodot-textstellen-loesung.pdf >
„9/E/II/36: Die Priester der Götter tragen anderswo ihre Haare lang, in Ägypten dagegen sind sie
rasiert. Die übrigen Menschen haben bei einem Trauerfall die Sitte, dass die, die es am meisten betrifft,
sich eine Glatze rasieren lassen, die Ägypter dagegen lassen bei Todesfällen die Kopf und die
Barthaare lang wachsen, während sie bis dahin rasiert sind. Die übrigen Menschen leben getrennt von
den Tieren, die Ägypter dagegen verbringen ihr Leben zusammen mit Tieren. Von Weizen und Gerste
leben die Übrigen, bei den Ägyptern aber muss sich derjenige, der sich von diesen (Getreidesorten)
ernährt, am meisten schämen.“
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XV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 4
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Wegen Bindung in der Vorverurteilung des Mongolisch-Tschagataisch = Türki wie
im Gordischen Knoten, da bei der Landnahme der Ungarn, diese in den Quellen Turki397 genannt werden, kann größere Klarheit schaffen, dass die Gruppe der Turukku398
um die Urmiasee die von den Hurriten dominiert wenn nicht mit denen identisch waren.

Jerney, Janos: V. Abulfeda‘ tanútétele a magyarokról, Budapest 1941, in: Luczenbacher, János /
Almási Balogh, Pál, Hrsg.: Tudománytár, 14. Band, Buda 1842, S 81-100, in: <
https://books.google.com.om/books?id=0PtSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S. 81 ff: „A hetedik fejezetben melly a frankok
törökök es más nemzetek éjszaki vidékeiről szól, előfordul a magyar tartomány fővárosa ([…] Kaidet
bilad il Madzsgarie) […]. „A magyarok (mond Abulfeda) török nemzet; földüket a Bedzsnak
(Patzinaciták) és Szekek (olv. Szekel) tartománya közöttinek mondják a bolgári vidéken. Tüzet
imádnak, sátorok alatt és kunyhókban laknak, a patakoktól nedves és füves helyekre vonulnak.
Országuk szélessége száz parazangára terjed, és Rum tartománynyal (elő Ázsiával) határos a pusztaság
végső szélénél."[…] Hammer Purgstall J.1)
________
1) „De mentione sedis Magyarorum in Abulfedae Tabulis Geographicis.“
„Nomen gentilitium Magyarorum (excepta urbe Madsar ad fluvium Terek sita) in historiis et
operibus geo graphicis Arabum, Persarum et Turcarum hucusque nul libi repertum fuisse constat,
exstat tamen in celeberrimi Geographi et Historici Abulfedae tabulis, quarum textus arabicus nunc
primum opera duorum virorum de litteris orientalibus optimemeritorum Cl. Reinaud et L. B. Mac
Guckin Slane prelo subjectus est.“
„In capite septimo, de septentrionalibus Francorum Turcarum et aliarum gentium plagis agit,
occurrit urbs ca pitalis regionis magyaricae (Kaidet bilad il Madsgar)
83 […]
397

_________
[…]. „Sunt (dicit Abulfeda), Magyari gens turcica; dicunt terram illorum sitam esse inter regionem
Bedsnak (Pacinacitarum ) et Sekek (legendum Szekel) in tractu bulgarensi. Adorant ignem, vivunt sub
tentoriis et in tuguriis, sequuntur locos imbribus irrigatos et virentes. Extendit se regio illorum in
latitudine ad cen tum parasangas et confines regioni Rum (Asiae anteriori) ultima ex parte
deserti.“ […] „J. Hammer Purgstall.““
398
Wikipedia: Turukkaeans, This page was last edited on 18 March 2020, at 22:13 (UTC), in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Turukkaeans >: „The Turukkaeans were a Bronze and Iron Age people
of Mesopotamia and the Zagros Mountains, in South West Asia. Their endonym is sometimes
been reconstructed as Tukri. There is a significant early reference to them by the Babylonian
king Hammurabi (r. circa 1792 – c. 1752 BCE), in an inscription (UET I l. 46, iii–iv, 1–4) that
mentions a kingdom named Tukriš, alongside Gutium, Subartu and a name that is usually reconstructed
as Elam. Other texts from the same period refer to the kingdom as Tukru. By the early part of the 1st
millennium BCE, names such as Turukkum, Turukku and ti-ru-ki-i are being used for the same region.
In a broader sense, names such as Turukkaean been used in a generic sense to mean "mountain people"
or "highlanders". […]
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1. Der etymologische Ansatz, dass die Hurriten um die Urmiasee mit den Urartu
und den überlappend benachbarten Sabir zumindest verwandt wenn nicht iden-

A map of Mesopotamia and south-western Iran during the 2nd Millennium BCE. The Tukri are
generally believed to have been located immediately north of Lullubi (top centre of the map) during
this period. […]
Tukru or Turukkum was said to have spanned the north-east edge of Mesopotamia and an adjoining
part of the Zagros Mountains (modern Iraq and Iran). In particular, they were associated with the Lake
Urmia basin and the valleys of the north-west Zagros. They were therefore located north of
ancient Lullubi, and at least one Neo-Assyrian (9th to 7th centuries BCE) text refers to the whole area
and its peoples as "Lullubi-Turukki" (VAT 8006).
Turukku was regarded by the Old Assyrian Empire as a constant threat, during the reign of ShamshiAdad I (1813-1782 BCE) and his son and successor Ishme-Dagan (1781-1750 BCE). The Turukkaeans
were reported to have sacked the city of Mardaman around the year 1769/68 BCE.[1] Babylon's defeat
of Turukku was celebrated in the 37th year of Hammurabi's reign (c. 1773 BCE).
In terms of cultural and linguistic characteristics, little is known about the Tukri. They are described by
their contemporaries as a semi-nomadic, mountain tribe, who wore animal skins. Some scholars
believe they may have been Hurrian-speaking or subject to a Hurrian elite spoken an early, nowextinct Indo-European language..“

314

tisch sind399 die als Ungarn gelten und Kolonien zwischen Kaspi- und Aralsee
gründeten, mit den Turukku400 verwandt/identisch sind, erweitert den Horizont.

399

Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A.
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“
400
Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 745 f: „Magyar heißt dieses Volk in der eigenen Sprache, Ugri bei den Slawen,*) und von diesen
aus Ungri, Ungari (ungenauer Hungari) bei den Abendländer, Οὖγγροι bei den Byzantinern, die es
noch häufiger nennen, ganz unerklärlich, wenn man nicht leichtfertige Umgestaltung aus dem noch
unbekannten Ugri in das bekannte Τοῦρκοι [Turkoi] annehmen dürfe,*) wie die abendländische
Chronisten (Annal. Sangall. maj., Pertz. 1,77) in Agarenni.**)“
S 747 ff: „Vom Volk Dentumoger leiten die Ungarn ihr Geschlecht ab: gens itaque Hungarorum de
gente Scythica, que per ideoma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem. Notar. Belae c. 5.
Dass aber dieser Name zu suchen ist, wo Bastardia [Bacardia], das Land der Baschkiren (im
Gouvernement Orenburg und Perm) liegt, zeigt eine andere Tradition bei Twrocz (Schwandtner 1,49):
praeterae Scythicam regionem una cingi comprehensione, sed in tria regna, Bostardiam scilicet ac
Dentiam et Magariam*) dividi. […]
Rubruquis ( 1253): rivière nomméc Jagog (Jaik), qui vient du Septentrion et du pais de Pascatir ... Le
langage de ceux de Pascatir et des Hongrois est le même; ils sont tous pastres, sans aucunes villes, ni
bourgades: du côté de l'occident ils touchent à la grande Bulgarie . . . C 'est de ce pais de Pascatir que
sortirent autrefois les Huns, qui depuis furent appellés Hongrois,*) et cela est propre ment la grande
Bulgarie [Hongrie]. Berg. p. 47; les terres de Pascatir, qui est la grande Hongrie. p. 89.**)
Rubruquis Angabe, die Sprache der Baschkiren sei dieselbe mit der der Ungern, was er von den
reisenden Ungern, die er in den Wolgagegenden traf, erfahren konnte , ist dieses Umstandes wegen
nicht als ungegründet zu verwerfen, aber ohne Zweifel falsch , aufgefasst, und nur von den Finnen zu
verstehen, die noch jetzt unter den Baschkiren, einem Türkenvolke, das wahrscheinlich nach dem
Abzuge der Ungern am Jaik weiter aufwärts zog, leben, schon Ibn-Foszlan nennt Baschkiren
ausdrücklich ein türkisches Volk (S. 725, Anm.), und Rubruquis selbst Hirten, was Ungern und Finnen
nicht waren. Für die finnischen Anwohner des südlichen Ural, die Verwandten der Ungern, sind wohl
des Porphyrogenitus östliche Türken, mit denen die westlichen in Verbindung stehen, zu nehmen, die
von ihm durch die falsche Benennung Τοῦρκοι mit den eigentlichen Türken verwechselt, gegen
Persien geschoben,*) und für eine vom Westvolke ausgegangene Abteilung ausgegeben werden: τὸ
μὲν ἓν μέρος (τῶν Τούρκων) πρὸς ἀνατολὴν εἰς, τὸ τῆς Περσίδος μέρος κατῲκησεν, οἵ καὶ μέχρι τοῦ
νῦν κατὰ τὴν τῶν Τούρκων ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν καλοῦνται Σαβαρτοιάσϕαλοι.**) … εἰς δὲ τὸ
κατασκηνῶσαν τὸ προρηϑὲν ἓϑνος τῶν Τούρκων πρὸς τὴν ἀνατολὴν εἰς, τὰ τῆς Περσίδος μέρη μέχρι
τοῦ νῦν πραγματευτὰς ἀποστέλλουσιν ουτοι οἱ πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος οἰκοῦντες προειρημένοι
Τοῦρκοι , καὶ βλέπουσιν αὐτοὺς, καὶ ἀποκρίσεις παρ᾿ αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς πολλάκις ἀποκομίζουσιν. de
admin. imp. c. 38, p. 107. 108.
Schon seit dem Anfange des 9 . Jahrhunderts scheinen die Ungern im Westen neben den Chasaren
neue Sitze genommen zu haben und in das Küstenland zwischen dem Dnieper und der Donaumündung
eingezogen zu sein. Zuerst zeigen sie sich in diesen Strichen unter der Regierung des griechischen
Kaisers Theophilus (829-842).“;
Vgl Szabó, Chris(tofer Andrew): A BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF HUNGARIAN
ARCHERY, PART I, Up-dated July 20, 2000, in: < http://www.atarn.org/magyar/magyar_1.htm >.
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a. Unstrittig ist aufgrund variabler Schreibweisen, dass die Wurzel Turukku401 und die Vokalisation und Wortendung variabel ist sodass die Auswahl bei der Suche nach allfälligen Vorfahren402 der später so genannten Turki mit gleichem Namen, nur auf das eine Variable beschränkt ist.

401

Wikipedia: Turukkaeans, This page was last edited on 18 March 2020, at 22:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turukkaeans >: „The Turukkaeans were a Bronze and Iron Age people
of Mesopotamia and the Zagros Mountains, in South West Asia. Their endonym is sometimes been reconstructed as Tukri. There is a significant early reference to them by the Babylonian king Hammurabi (r. circa 1792 – c. 1752 BCE), in an inscription (UET I l. 46, iii–iv, 1–4) that mentions a kingdom
named Tukriš, alongside Gutium, Subartu and a name that is usually reconstructed as Elam. Other texts
from the same period refer to the kingdom as Tukru. By the early part of the 1st millennium BCE, names such as Turukkum, Turukku and ti-ru-ki-i are being used for the same region. In a broader sense,
names such as Turukkaean been used in a generic sense to mean "mountain people" or "highlanders".
Tukru or Turukkum was said to have spanned the north-east edge of Mesopotamia and an adjoining
part of the Zagros Mountains (modern Iraq and Iran). In particular, they were associated with the Lake
Urmia basin and the valleys of the north-west Zagros. They were therefore located north of ancient
Lullubi, and at least one Neo-Assyrian (9th to 7th centuries BCE) text refers to the whole area and its
peoples as "Lullubi-Turukki" (VAT 8006).
Turukku was regarded by the Old Assyrian Empire as a constant threat, during the reign of ShamshiAdad I (1813-1782 BCE) and his son and successor Ishme-Dagan (1781-1750 BCE). The Turukkaeans
were reported to have sacked the city of Mardaman around the year 1769/68 BCE.[1] Babylon's defeat
of Turukku was celebrated in the 37th year of Hammurabi's reign (c. 1773 BCE).
In terms of cultural and linguistic characteristics, little is known about the Tukri. They are described by
their contemporaries as a semi-nomadic, mountain tribe, who wore animal skins. Some scholars believe they may have been Hurrian-speaking or subject to a Hurrian elite spoken an early, now-extinct Indo-european language.“
402
Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2019 um 10:35 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4KI; akkadisch
Šubartum/Subartum; assyrisch mât Šubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […]
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von TukultiNinurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen.
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4AKI (aus Šubartu) bezeichnet.
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid).
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene
erwähnt. […]
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (ŠuSîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen
Šubartum.
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i. Wegen der Gleichsetzung der Sabir403/Sabartoi asphaloi mit verlängerter Wortendung, mit Turci = Magyar beim gleichen Porphyrogenetos sind soweit andere Möglichkeiten404 ausgeschlossen als die Sabir = Subartu im Land der Hurri dokumentiert sind.
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […]
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an.
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri
(Hurriter) gleichsetzen.”
403
Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A.
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“;
Wikipedia: Kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 21:08 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Hurritisch und Urartäisch wurden in
einem weiten Bereich vom Irak über Syrien bis in die Türkei und Armenien gesprochen. Ihre
gegenseitige Verwandtschaft gilt heute als bestätigt, wobei beide aus einer gemeinsamen Quelle
hervorgegangen sind. I.M. Djakonov legte 1978 eine Arbeit über die Beziehung des HurritischUrartäischen (dessen genetische Einheit er maßgeblich belegt hatte) mit den nordostkaukasischen
Sprachen vor. […] Diese Hypothese wird heute als nicht unwahrscheinlich, aber auch noch nicht als
gesichert betrachtet. Der Ansatz erscheint aber vielversprechend, vor allem, da durch Weiterarbeit am
Proto-Nordostkaukasischen und der Auswertung bisher nicht berücksichtigter Inschriftfunde des Urartäischen und Hurritischen die Frage klärbar sein sollte. Dies gilt insbesondere, da bei der Mitanni-Hauptstadt Washukanni mit erhofften reichen Inschriftfunden erst jetzt begonnen wird, diese vertiefter
und nicht nur wie bisher oberflächlich zu untersuchen.“
404
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and descended on
the plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north east to live along the
river Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly Baskiria). The other branch went further
west and also founded the city of Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It
should however be mentioned that the Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a
very long period before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars
supposedly came. However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed
come from the area described by this chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component
of the so called Makar/Magar/Magyar designation. These people were not Huns, not Turkic and not
even Altaic in origin. However the Hun tidal wave caught up with them anyways and they were
engulfed in their new empires. The Caucasian Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as
Subartu Asfalu. […]
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an
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ii. Die Gleichsetzung der Hurri an der Urmiasee mit den Turukku
löst zumindest diese etymologische Frage und zumindest im Ansatz die „gesamte“ ethnologische Frage. Die Gleichsetzung der
Turukku405 mit den Lulubi erweiterte den historischen Horizont.
b. Ob man will oder nicht, die Gleichsetzung Sabir = Türki = Magyar bei
Porphyrogennetos bei der Landnahme der Ungarn, erhob Anspruch auf
das historische Erbe der Hochkultur der Menschheit und ist – somit –
vom Kaiser als den damaligen Repräsentanten, als authentisch bestätigt.
i. Die Gleichsetzung der Sprache der Sabiren406/Subartu = Hurriti(sch)407 erweitert den Horizont auf die Guti-Dynastie in Sumer,

eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the
Hungarian king.“
405
Wikipedia: Turukkaeans, This page was last edited on 18 March 2020, at 22:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turukkaeans >: „In particular, they were associated with the Lake Urmia basin and the valleys of the north-west Zagros. They were therefore located north of ancient Lullubi,
and at least one Neo-Assyrian (9th to 7th centuries BCE) text refers to the whole area and its peoples
as "Lullubi-Turukki" (VAT 8006). […] Some scholars believe they may have been Hurrian-speaking
or subject to a Hurrian elite spoken an early, now-extinct Indo-european language.“
406
Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A.
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“;
Wikipedia: Kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 21:08 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Hurritisch und Urartäisch wurden in
einem weiten Bereich vom Irak über Syrien bis in die Türkei und Armenien gesprochen. Ihre
gegenseitige Verwandtschaft gilt heute als bestätigt, wobei beide aus einer gemeinsamen Quelle
hervorgegangen sind. I.M. Djakonov legte 1978 eine Arbeit über die Beziehung des HurritischUrartäischen (dessen genetische Einheit er maßgeblich belegt hatte) mit den nordostkaukasischen
Sprachen vor. […] Diese Hypothese wird heute als nicht unwahrscheinlich, aber auch noch nicht als
gesichert betrachtet. Der Ansatz erscheint aber vielversprechend, vor allem, da durch Weiterarbeit am
Proto-Nordostkaukasischen und der Auswertung bisher nicht berücksichtigter Inschriftfunde des Urartäischen und Hurritischen die Frage klärbar sein sollte. Dies gilt insbesondere, da bei der Mitanni-Hauptstadt Washukanni mit erhofften reichen Inschriftfunden erst jetzt begonnen wird, diese vertiefter
und nicht nur wie bisher oberflächlich zu untersuchen.“
407
Wikipedia: Gutian language, This page was last edited on 14 February 2020, at 21:35 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_language >: „Gutian is included in a list of languages spoken in
the region found in the Sag B tablet, an educational text from the Middle Babylonian period possibly
originating from the city of Emar.[1] This text also lists Akkadian, Amorite, Sutean, "Subarean"
(Hurrian) and Elamite. There is also a mention of "an interpreter for the Gutean language" in a tablet
from Adab.[2] […]
In a posthumously-published article, W. B. Henning suggested that the different endings of the king
names resembled case endings in the Tocharian languages, a branch of Indo-European known from
texts found in the Tarim Basin (in the northwest of modern China) dating from the 6th to 8th centuries
CE.[6] Henning also pointed to the phonological similarity of the name Guti to Kuči, the native name of
the Tocharian city of Kucha. He also stated that the Chinese name Yuezhi, referring to nomadic
pastoralists living in the grasslands to the northeast of the Tarim in the 2nd century BCE, could be
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die nach neuen Erkenntnissen im Verdacht stehen, über Tocharistan den Namen Türk in den fernen Osten transferiert zu haben.
ii. Die Schreibweise Turk wird mit Tukri gleichgesetzt und mit Tocharistan identifiziert, was soweit unstrittig wäre, und man will
in alttürkischen Inschriften den Namen Guti408 entziffert haben,
was bewiese dass die Kök-Türken sumerischen Ursprung hätten.
2. Weil Tocharistan ein anderer (angeblich indogermanischer) Name für Baktrien
ist, wo die Hurriten im Hinterland zwiscnen Kaspi- und Aralsee kolonialisierten

reconstructed as Gu(t)-t'i.[6] However, this name is usually reconstructed with an initial *ŋʷ- in Old
Chinese.[7] Henning also compared the name of a country called Tukriš, listed with Gutium and other
manuscript from the early 9th century CE, which is thought to refer to the
Tocharians.[6] Gamkrelidze and Ivanov explored Henning's suggestion as possible support for their
proposal of an Indo-European Urheimat in the Near East.[8][9] However, most scholars rejected the
attempt to compare languages separated by more than two millennia. [10]“
408
Wikipedia: Gutian people, This page was last edited on 16 November 2017, at 20:29, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_people >: „The Guti (/ˈɡuːti/) or Quti, also known by the derived
exonyms Gutians or Guteans, were a nomadic people of the Zagros Mountains(on the border of
modern Iran and Iraq) during ancient times. Their homeland was known as Gutium (Sumerian: Gu-tuumki or Gu-ti-umki)[1][2] […] Conflict between people from Gutium and the Akkadian Empire has
been linked to the collapse of the empire, towards the end of the 3rd Millennium BCE. The Guti
subsequently overran southern Mesopotamia and formed a royal dynasty in Sumer. […] By the 1st
Millennium BCE, usage of the name Gutium, by the peoples of lowland Mesopotamia, had expanded
to include all of western Media, between the Zagros and the Tigris. Various tribes and places to the
east and northeast were often referred to as Gutians or Gutium.[5] For example, Assyrian royal annals
use the term Gutians in relation to populations known to have been Medes or Mannaeans. As late as
the reign of Cyrus the Great of Persia, the famous general Gubaru (Gobryas) was described as the
"governor of Gutium". […] Little is known of the origins, material culture or language of the Guti, as
contemporary sources provide few details and no artifacts have been positively identified.[6] As the
Gutian language lacks a text corpus, apart from some proper names, its similarities to other languages
are impossible to verify. The names of Gutian-Sumerian kings, suggest that the language was not
closely related to any languages of the region, including Sumerian, Akkadian, Hurrian, Hittite and
Elamite. W. B. Henning suggested that the different endings of the king names resembled case endings
in the Tocharian languages, a branch of Indo-European known from texts found in the Tarim Basin (in
the northwest of modern China) dating from the 6th to 8th centuries CE, making Gutian the earliest
documented Indo-European language. He further suggested that they had subsequently migrated to the
Tarim.[7] Gamkrelidze and Ivanov explored Henning's suggestion as possible support for their
proposal of an Indo-European Urheimat in the Near East.[8][9] However, most scholars reject the
attempt to compare languages separated by more than two millennia.[10] […] Initially, according to
the Sumerian king list, "in Gutium ... no king was famous; they were their own kings and ruled thus for
three [or five] years".[12] This may indicate that the Gutian kingship was rotated between tribes/clans,
or within an oligarchical elite.“
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und deshalb der Name der Region Choresm409 = Hurri gleichgesetzt410 bzw. die
Turkomannen, hier mit den Hurriten gleichgesetzt sind, erweitert den Horizont.
409

Gyécső: Őseinkről (térkép), 2020. április 25. 11:04 - Gyecso , in: <
https://nimrodnepe.blog.hu/2020/04/25/oseinkrol_273 >: „A közép-ázsiai szkíták vagyis a szakák

képre kattintva lehet nagyítani
kép alapja: Google föld“;
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of Western
Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „1930-1733
BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people)
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite like tongue)
2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later becomes Subartu and
Assyria by the designation of Magar. Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain
kingdoms lasts well into the Middle Ages. The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and
Urartuans, who also create colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as
Khwarezmia. "HURRI-land". The Hurrian and Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo
European language and agglutinative like Ural-Altaic. /See Wallace Budge, An Hieroglyphic
Dictionary, Dover /
The Magyar name is fund in the Caucasus Mountain area for well over 2,000 years before the Central
European resettlement. Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran,
Isfahan cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa. (sorry about spelling, dont know the original and its
not European orthography either. In this document which was rewritten from older sources from about
500AD a small dictionary and sentences are written that are understandable in Hungarian even today,
if we accept a few minor changes like calling god by the term Theo, rather than isTEN. It is attributed
to the white Huns, but is not Turkic in language. Some in the past claimed that the white Huns were
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that along with other
comments that early historians have written, such as the fact that the white Huns were Caucasian and
white skinned and fair haired with cities and writing while the black Huns were eastern Turkic types,
whose phisical appearance constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir
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a. Die schon im Mittelalter nicht fälschungsfreie, chronisch spärlichen411
Quellen ermöglichen dennoch, zumal fälschungsfrei, Geschichte zu retype, which probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east and
mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had sizeable Caucasian
types probably from local elements. This was not the case with the white Huns at all.“
410
Wikipedia: Urartäisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 07:54 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urart%C3%A4isches_Reich >:
„Das Urartäische Reich auch kurz Urarṭu, (urartäisch Biainili, assyrisch KURArtaya KURURI akkadisch
KUR
Uraštu, biblisch vermutlich Ararat) war ein altorientalisches Reich um den Vansee in Kleinasien,
das sich später bis in das Urmia- und Sewanbecken sowie die Arax-Ebene ausbreitete. […]

Urartu unter König Rusa I. […] Die „Urartäer“ selbst verwendeten die Bezeichnung Urartu nie, mit der
möglichen Ausnahme der Stele von Topzawa.[3] Auf der Kel-i-Schin-Bilingue nennt sich Išpuini in
der akkadischen Fassung König von Nairi und Herr der Tušpa-Stadt, in der urartäischen König der
Biainili-Länder. Zimansky hält Biainili [4] für den einheimischen Namen des Königreiches von Urartu.
Uraštu wird in der keilschriftlichen Behistun-Inschrift von Darius I. erwähnt und entspricht hier dem
Armenien der persischen Fassung. Möglicherweise lebte die assyrische Bezeichnung unter den
Achämeniden daher als geografischer Terminus weiter. […] Aus dem Gebiet des Vansees sind in der
Bronzezeit keine Siedlungen belegt. Die Gräberfelder von Dilkaya und Karagündüz[31] stammen aus
der frühen Eisenzeit. Gewöhnlich wird angenommen, dass die Bevölkerung am Ende des dritten
Jahrtausends zu nomadischer Viehzucht überging.[32] Ähnliche Entwicklungen finden sich in
Transkaukasien und in Iranisch-Aserbaidschan.“
411
Vgl Binder, Wilhelm, Hrsg.: Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das
katholische Deutschland, Band 9, Regensburg 1848, in: <
https://books.google.at/books?id=AhcPAAAAIAAJ&pg=PA527&lpg=PA527&dq=petschenegen+uni
on&source=bl&ots=k4pwNafeqX&sig=ACfU3U3q2GfXFo_Q3v5PZqhKXVnfRcQqPg&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjx2Mndk8PoAhWswqYKHT86BJI4ChDoATACegQIBxAB#v=onepage&q=petsche
negen%20union&f=false> S 525 ff:
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konstruieren, und paradoxerweise sind es die Fälschungen, sofern sie zu
handhaben wären die den Weg zeigen wie, wann, warum gefälscht wird.
i. So wie bei Magyaren als Sabir/Subartu der rote Faden der Geschichte rekonstruiert werden kann, so kann, zumal wenn Wege
schon gebahnt sind, die Geschichte der Petschenegen412 und Kumanen, noch besser rekonstruiert werden, als die der Magyaren.

[…]

[…]

412

Vgl Binder, Wilhelm, Hrsg.: Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das
katholische Deutschland, Band 9, Regensburg 1848, in: <
https://books.google.at/books?id=AhcPAAAAIAAJ&pg=PA527&lpg=PA527&dq=petschenegen+uni
on&source=bl&ots=k4pwNafeqX&sig=ACfU3U3q2GfXFo_Q3v5PZqhKXVnfRcQqPg&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjx2Mndk8PoAhWswqYKHT86BJI4ChDoATACegQIBxAB#v=onepage&q=petsche
negen%20union&f=false> S 525 ff: „[…]“
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ii. Sumer hatte 2 Selbstbezeichnungen, eMEGIR und ENGIR. In
der sumerischen Etymologie413 hat die Kosmologie 3 Teile414:
413

Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu ([…], ZU.AB; Sumerian: abzu; Akkadian:
apsû, […]), also called engur ([…], LAGAB×HAL; Sumerian: engur; Akkadian: engurru - lit.,
ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the void spa-ce of the underworld
(Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from undergro-und aquifers that was
given a religious fertilizing quality.- Lakes, springs, rivers, wells, and other sour-ces of fresh water
were thought to draw their water from the abzu. […] In the city of Eridu, Enki's temple was known as
E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain
tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple courtyards were also called ab-zu (apsû).[2]
Typical in religious washing, these tanks were similar to Judaism's mikvot, the washing pools of
Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] The Sumerian god Enki (Ea in the
Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since before human beings were cre-ated.
His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and a variety of subservient creatu-res,
such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] Abzu (apsû) is depicted as a deity only in
the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but
which is about 500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to
another primal deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first,
the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters,
and no pasture land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the
younger gods, who later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat
gives birth to the first dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon
her treacherous children, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens
and earth from her corpse.“
414
KRAMER, SAMUEL NOAH: MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004.
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER,
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: <
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „CHAPTER III
MYTHS OF KUR
One of the most difficult groups of concepts to identify and interpret is that represented by the
Sumerian word kur. That one of its primary meanings is "mountain" is attested by the fact that the sign
used for it is actually a pictograph representing a mountain. From the meaning "mountain" developed
that of "foreign land," since the mountainous countries bordering Sumer were a constant menace to its
people. Kur also came to mean "land" in general; Sumer itself is described as kur-gal, "great land."
But in addition the Sumerian word kur represented a cosmic concept. Thus it seems to be identical to a
certain extent with the Sumerian ki-gal, "great below." Like ki-gal, therefore, it has the meaning
"nether world"; indeed in such poems as "Inanna's Descent to the Nether World" and "Gilgamesh,
Enkidu, and the Nether World," the word regularly used for "nether world" is kur. Kur thus cosmically
conceived is the empty space between the earth's crust and the primeval sea. Moreover, it is not
improbable that the monstrous creature that lived at the bottom of the "great below" immediately over
the primeval waters is also called Kur; if so, this monster Kur would correspond to a certain extent to
the Babylonian Tiamat. In three of four "Myths of Kur," it is one or the other of these cosmic aspects
of the word kur which is involved.
THE DESTRUCTION OF KUR: THE SLAYING OF THE DRAGON
It is now more than half a century since the Babylonian "Epic of Creation," which centers largely about
the slaying of the goddess Tiamat and her host of dragons, has been available to scholar and layman.
Inscribed in Accadian, a Semitic language, on tablets dating from the first millennium B. C. -- tablets
that are therefore later by more than a
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Himmel = AN, Erde = MA, und Unterwelt = CUR415(/GUR).
Das ergab: MA + CUR = MAGUR, und AN + CUR = ENGUR.

p. 77
millennium than our Sumerian literary inscriptions -- it is quoted and cited in the major works
concerned with mythology and religion as an example of Semitic myth-making.“
415
Wikipedia: Sumerian religion, This page was last edited on 4 December 2017, at 02:26, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_religion >: „The Sumerians envisioned the universe as a closed
dome surrounded by a primordial saltwater sea.[5] Underneath the terrestrial earth, which formed the
base of the dome, existed an underworld and a freshwater ocean called the Apsû. The deity of the
dome-shaped firmamentwas named An; that of the earth was named Ki. First the underground world
was believed to be an extension of the goddess Ki, but later developed into the concept of Kur. The
primordial saltwater sea was named Nammu, who became known as Tiamat during and after the
Sumerian Renaissance.“;
Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:<
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is a Sumerian word that expressed a broad variety of meanings. In Sumerian religion, KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla, which is often personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same
word was often used to refer to the Zagros Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word
could also mean "foreign land". […] Although the word for earth was KI, KUR came to also mean
"land." Sumer itself was sometimes called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great
mountain" and was a metonym for both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3]
The É-KUR"Mountain House" was the temple of Enlil at Nippur. […] Kur was used as a name for the
Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as a dark, dreary cavern located deep below the
gro-und,[5] where inhabitants were believed to continue "a shadowy version of life on earth".[5] It was
belie-ved to be ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went to the same afterlife,[5] and a
person's actions during life had no affect on how the person would be treated in the world to come.[5]
Nonethe-less, funerary evidence indicates that some people believed that the goddess Inanna,
Ereshkigal's youn-ger sister, had the power to award her devotees with special favors in the afterlife.[5]
The entrance to Kur was believed to be located in the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had
seven gates, through which a soul needed to pass.[5] The god Neti was the gatekeeper.[6]:184[4]:86
Ereshkigal's sukkal, or messenger, was the god Namtar.[4]:134[6]:184 Galla were a class of demons
that were believed to reside in the underworld;[4]:85 their primary purpose appears to have been to
drag unfortunate mortals back to Kur.[4]:85 They are frequently referenced in magical texts,[4]:85-86
and some texts describe them as being seven in number.[4]:85-86 Several extant poems describe the
galla dragging the god Du-muzid into the underworld.[4]:86 The later Mesopotamians knew this
underworld by its East Semitic name: Irkalla. During the Akkadian Period, Ereshkigal's role as the
ruler of the underworld was assigned to Nergal, the god of death.[5][6]:184 The Akkadians attempted
to harmonize this dual rulership of the underworld by making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] In
later Babylonian religion, KUR is possibly an Anunnaki, brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and
Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets from the first millennium BC, KUR is part of the
retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. In one story, the slaying of the great serpent
KUR results in the flooding of the earth.[7] A cylinder seal from the first millennium BC shows a
winged, fire-spitting dragon with a nude woman between its wings pulling the chariot of the god who
has subdued it. Another depicts a god riding a dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back
of a dragon.[8]“
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b. Die Bezeichnung ist: für Reich = CUR und Land = KI416. Man schrieb
für das Reich Sumer CUR MEGIR oder, CUR ENGIR, für das Land417

416

Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in:
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Terms for towns and buildings
FinnUgor kiľ==dwelling (hely) EmeGir/Sumer ki_ = place, town, earth;“
Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 16:55 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >: „Obwohl ein später lexikalischer
Text eine Reihe von Dialekten (besser: Soziolekten) des Sumerischen auflistet, bleibt doch neben der
Normalsprache eme-gi(r) nur der Soziolekt eme-sal greifbar, wenn auch nur in spätsumerischer
literarischer Überlieferung.“
417
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: dEN.KI(G)) is the ancient
Sumerian god of water, knowledge (gestú, literally "ear"), mischief, crafts (gašam), and creation
(Nudimmud: nu, likeness, dim mud, make beer). He was later known as Ea in Akkadian and
Babylonian mythology. […] The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of
Marduk) was in Sumerian times, identified with Enki. A large number of myths about Enki have been
collected from many sites, stretching from Southern Iraq to the Levantine coast. He figures in the
earliest extant cuneiform inscriptions throughout the region and was prominent from the third
millennium down to Hellenistic times. The exact meaning of his name is uncertain: the common
translation is "Lord of the Earth". The Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was
originally a title given to the High Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this name
has another origin, possibly kig of unknown meaning, or kur meaning "mound". The name Ea is
allegedly Hurrian in origin while others [5][6]claim that his name 'Ea' is possibly of Semitic origin and
may be a derivation from the West-Semitic root *hyy meaning "life" in this case used for "spring",
"running water". In Sumerian E-A means "the house of water", and it has been suggested that this was
originally the name for the shrine to the god at Eridu. It has also been suggested that the original nonanthropomorphic divinity at Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover
of Ninhursag, and the divine battle between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the
underground waters of the Aquifer, becoming the place in which the foundations of the temple were
built.[7] […] The main temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a,
meaning "house of the subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded by Euphratean marshlands
near the ancient Persian Gulf coastline at Eridu.“
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Sumer KI MEGIR und KI ENGIR. Die Forschung418 behauptet leise419,
aber widerspruchsfrei dass die türkische Kangar-Union = KI ENGIR ist.

418

Vgl Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani/Mitanni/Mittan(n)i oder Ḫanilgabat war ein Staat in
Nordsyrien. Im 15. und frühen 14. Jahrhundert v. Chr. reichte er von der Grenze Nordmesopotamiens
bis in den Norden Syriens. […] Die Assyrer nannten das Land Ḫabingalbat, Hanilgabat, Ḫanigalbat
oder Ḫabilgalbat, eine Bezeichnung, die seit dem 15. Jahrhundert gebräuchlich ist, nur in einer
historisierenden Inschrift von Tiglat-Pileser I., in der der assyrische König über die Jagd auf Wildstiere
berichtet, taucht einmalig die Bezeichnung KUR Mi-ta-a-ni auf. […] In akkadischen Texten
verwendeten die Hethiter Hanikalbat, in hethitischsprachigen Mitanna und in den
Hieroglypheninschriften (L)Mi-ta-ni. Zuweilen findet hier auch (KUR(uru))Ḫurri* Verwendung, so im
Vertrag zwischen Suppi und Šattiwaza. Seit Muršilis II ist auch KUR.KUR meš/ḫi.a (uru)Ḫurri belegt. […]

Geopolitische Lage in der Levante während der Amarna-Zeit“
419
Vgl Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >.
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i. So wie KI-ENGIR mit k = h HUNGAR = KANGAR420 wird, so
ist KI UR(i) = KUR = HURRI, obwohl das nach einigen421 auch
420

Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8
The Medieval Series: 2
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI:
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik,
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group.
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD

We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended its
lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question may
be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the political
expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the premises of the
same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when Constantine was writing
his DAI?“; Vgl turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >:
„Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars,
Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations The self-designation of
the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
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von KUR UR = KURR(I)/C(H)URR(I)422 = HURRI mit k = h
ableiten ließe, und wird im Osten mit r = n zu HURRI = HUNNI.
Suvar history. See L. Gmyrya Caspian Hun Country […] 2,500 BC, In the historical period, Sabirs had
inglorious beginning. In earliest Mesopotamia, the word “Subarian“ became a synonym for slave.
Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars“
421
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: dEN.KI(G)) is the ancient
Sumerian god of water, knowledge (gestú, literally "ear"), mischief, crafts (gašam), and creation
(Nudimmud: nu, likeness, dim mud, make beer). He was later known as Ea in Akkadian and
Babylonian mythology. He was originally patron god of the city of Eridu, but later the influence of his
cult spread throughout Mesopotamia and to the Canaanites, Hittites and Hurrians. He was associated
with the southern band of constellations called stars of Ea, but also with the constellation AŠ-IKU, the
Field (Square of Pegasus).[1] Beginning around the second millennium BCE, he was sometimes
referred to in writing by the numeric ideogram for "40", occasionally referred to as his "sacred
number".[2][3][4] The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of Marduk) was in
Sumerian times, identified with Enki. A large number of myths about Enki have been collected from
many sites, stretching from Southern Iraq to the Levantine coast. He figures in the earliest extant
cuneiform inscriptions throughout the region and was prominent from the third millennium down to
Hellenistic times. The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is "Lord of the
Earth". The Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was originally a title given to
the High Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this name has another origin, possibly
kig of unknown meaning, or kur meaning "mound". The name Ea is allegedly Hurrian in origin while
others [5][6]claim that his name 'Ea' is possibly of Semitic origin and may be a derivation from the
West-Semitic root *hyy meaning "life" in this case used for "spring", "running water". In Sumerian EA means "the house of water", and it has been suggested that this was originally the name for the
shrine to the god at Eridu. It has also been suggested that the original non-anthropomorphic divinity at
Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover of Ninhursag, and the divine
battle between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the underground waters of the
Aquifer, becoming the place in which the foundations of the temple were built.[7] […] The main
temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a, meaning "house of the
subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded by Euphratean marshlands near the ancient
Persian Gulf coastline at Eridu. It was the first temple known to have been built in Southern Iraq. Four
separate excavations at the site of Eridu have demonstrated the existence of a shrine dating back to the
earliest Ubaid period, more than 6,500 years ago. Over the following 4,500 years, the temple was
expanded 18 times, until it was abandoned during the Persian period.[8] On this basis Thorkild
Jacobsen[9] has hypothesized that the original deity of the temple was Abzu, with his attributes later
being taken by Enki over time. P. Steinkeller believes that, during the earliest period, Enki had a
subordinate position to a goddess (possibly Ninhursag), taking the role of divine consort or high
priest,[10] later taking priority. The Enki temple had at its entrance a pool of fresh water, and
excavation has found numerous carp bones, suggesting collective feasts. Carp are shown in the twin
water flows running into the later God Enki, suggesting continuity of these features over a very long
period. These features were found at all subsequent Sumerian temples, suggesting that this temple
established the pattern for all subsequent Sumerian temples. "All rules laid down at Eridu were
faithfully observed".[11]“
422
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of
civilization. He is often shown with the horned crown of divinity. On the Adda Seal, Enki is depicted
with two streams of water flowing into each of his shoulders: one the Tigris, the other the
Euphrates.[12] Alongside him are two trees, symbolizing the male and female aspects of nature. He is
shown wearing a flounced skirt and a cone-shaped hat. An eagle descends from above to land upon his
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ii. Es gab in letzter Zeit historische Umwälzungen423, die sich nicht
auf breiter Basis herumgesprochen haben. Lange Zeit galt424 die

outstretched right arm. This portrayal reflects Enki's role as the god of water, life, and
replenishment.[13]“
423
Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende UrukKultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien
hinaus ausdehnte. Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische
Keramikformen (v. a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher.
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […]

Uruk-Expansion”
424
Wikipedia: Levante, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 16:44 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Levante >: „Als Ursprungsgebiet der Neolithischen Revolution wird oft
die Levante bezeichnet, doch passt in diesem Zusammenhang der Begriff Fruchtbarer Halbmond besser, da sich wesentliche Schritte der neolithischen Revolution auch in den Flussgebieten von Euphrat
und Tigris (Mesopotamien) ereigneten.“
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„neolithische Revolution“ als Quantensprung: heute lässt man425
Weltgeschichte mit der URBANISIERUNG in Sumer beginnen.

425

Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e. V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer –
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-mesopotamiens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Die Sumerer kultivierten ihr Land durch ein weit verzweigtes Kanalsystem, das von so genannten Priesterfürsten organisiert wurde. Die Priesterfürsten regierten das Land und führten die “Tempelwirtschaft” ein Ende des 4. Jahrtausends bildeten sich größere
Städte, die für eine effektivere Bewässerung des Landes sorgten. Die Städte wurden immer wohlhabender, Handwerk und Handel gewannen immer mehr an Bedeutung. Die Siedlungen behielten ihre
Selbständigkeit, ein einheitliches Reich gab es zu dieser Zeit nicht. Die steigenden Anforderungen an
die Organisation der Tempelwirtschaft bedingten die Entwicklung einer Schrift. Um 2700 v. Chr. wurde
die Keilschrift zur Vollendung geführt. Zunächst diente die Schrift nur der Buchhaltung. Weitere Erfindungen, die für die Wirtschaft entscheidende Bedeutung hatten, waren das Rad und die Töpferscheibe.
Die wichtigste Stadt der Sumerer war Uruk, die Stadt Gilgameschs. Der Epos dieses Helden gilt als
erstes literarische Dokument der Menschen. Ab 3000 v. Chr. wanderten Nomaden aus dem Norden in
das südliche Mesopotamien ein. Die sumerische Königsliste, die auch von einer Sintflut berichtet, dokumentiert diese Wanderungen durch das Auftauchen semitischer Namen. Die Historiker bezeichnen
diese Epoche als Frühdynastische Periode, die erst im 23. Jahrhundert endete. In dieser Epoche zerbrach
die Einheit von geistlicher und weltlicher Macht. Paläste wurden für die Könige gebaut, die nicht nur
der Repräsentation dienten. Die Könige dieser Zeit wurden “lugal” genannt (=großer Mensch). Ihren
Machtanspruch zeigten die Herrscher auch mit ihren Gräbern, indem sie sich mit ihrem Gefolge
begraben ließen. Mehrere dieser Königsgräber fand man in der Nähe von Ur.

Lage des sumerischen Herrschaftsgebietes von 3200 v. Chr. und des Akkadischen Reiches von 2350 2300 v. Chr.“
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(2) In der Forschung setzte sich die Einsicht bei Experten426 durch, dass die Urbanisierung in Sumer eine Singularität, der Quantensprung zur Hochkultur, ähnlich der Entstehung des Homo sapiens, ist, mit dem alles steht und fällt. Die Forschung schloss aus,
dass etwas Gleichwertiges auf der Welt geben könnte, was nicht auf Sumer zurückging.
1. So wie die Genforschung die These der Geschichtsforschung nachwies, dass in
Afrika427 der Homo sapiens/Adam entstand von dem alle abstammen, alle haben einen Stammbaum, so wäre die Geschichtsforschung gefordert, dazu berufen, nachzuweisen, oder zu widerlegen, dass die Kultur einen Stammbaum hat.
a. Da es sich nicht um Fälschung handelt sondern um ein positives Ergebnis, um eine positive Wende, wo man sich fragt, warum es so lange ge426

Wikipedia: Uruk-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 18:09 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Zeit >: „Die Uruk-Zeit ist eine prähistorische Epoche in
Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900
vor Christus und folgt somit auf die Obed-Zeit. […] Das besondere wissenschaftliche Interesse an der
Uruk-Zeit speist sich aus ihrer Bedeutung als Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach
derzeitigem Kenntnisstand entstanden in ihr erstmals urbane und staatliche Gesellschaften. Deren
Basis bildete eine arbeitsteilige Wirtschaft, die auf Massenproduktion ausgerichtet war. Gleichzeitig
wurden viele wegweisende Technologien geschaffen; hierzu gehört auch die Erfindung der Schrift.
Auch die engen Verbindungen Südmesopotamiens mit seinen Nachbarregionen bilden einen
Forschungsxschwerpunkt. Ihre Natur, ihr Zustandekommen und ihre Folgen werden unter dem Begriff
der Uruk-Expansion zum Teil heftig debattiert. […] Ein Einfluss der Uruk-Kultur ist auch in
archäologischen Stätten entlang des Euphrat in Südostanatolien nachweisbar. Insbesondere Hacınebi
bei Birecik wurde hier eingehender erforscht. Diese Siedlung lag am Kreuzungspunkt zweier großer
Handelsrouten. […] Diese deuten auch hier noch auf eine Beeinflussung durch die Uruk-Kultur hin.
Diese endet mit der Zerstörung des Ortes durch einen Brand um 3000 vor Christus. Nach diesem
wurden die Großbauten nicht erneuert. Die materielle Kultur entspricht danach der Kura-AraxesKultur des südlichen Kaukasus.[32] […] Ab der Uruk-Zeit ist es möglich, urbane von ländlichen
Räumen klar zu unterscheiden. Diese Differenzierung entstammt dabei der modernen Gedankenwelt;
sie muss damaligen Menschen nicht bewusst gewesen sein. Zu den urbanen Räumen gehören
insbesondere Fundorte wie Uruk, Susa und Tell Brak. Dies zeigen bereits ihre räumliche Ausdehnung
und Siedlungsdichte. Monumentalbauwerke und archäologische Überreste von Verwaltungstätigkeiten
deuten auf eine Zentralisierung politischer Macht hin. Dies ermöglichte diesen Orten den Aufstieg an
die Spitze eines hierarchischen Siedlungssystems. Dieses Phänomen wurde bereits in den 1950er
Jahren von Gordon Childe erkannt. In Anlehnung an die neolithische Revolution führte er hierfür den
Begriff der urbanen Revolution ein.[44] […] Insgesamt befindet sich die Forschung zur
Stadtentstehung derzeit in einem Umbruch. Lange Zeit wurde vermutet, dass der
Urbanisierungsprozess in Südmesopotamien einsetzte. Erst später, das heißt mit der Uruk-Expansion,
hätten sich dann auch in benachbarten Regionen Städte gebildet. Diese Vorstellung steht heute
aufgrund der Erkenntnisse aus Tell Brak und Tell Hamoukar zur Disposition.“
427
Vgl Wikipedia: Wiege der Menschheit, Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2014 um 18:54
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wiege_der_Menschheit >: „Schon Charles Darwin
hatte 1871 vermutet,[1] deum eine r Mensch habe sich in Afrika entwickelt, da seine nächsten
Verwandten – Schimpansen und Gorillas – dort beheimatet sind. Seit 1924, als das damals älteste
Fossil eines unmittelbaren Vorfahren des Menschen in Südafrika entdeckt wurde (das Kind von
Taung), trugen zahlreiche weitere Fossilfunde dazu bei, dass Darwins Hypothese heute als sehr gut
abgesichert gilt und daher Afrika von den Paläoanthropologen als die Wiege der Menschheit angesehen
wird. Bedeutende Fundstellen befinden sich in Südafrika sowie entlang des Großen Afrikanischen
Grabenbruchs, vor allem in Kenia, Tansania und Äthiopien.“
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dauert hat, ist als positives Beispiel aufzuzeigen, dass aus dem Faktum
sich weitreichende Rückschlüsse wie von selbst aber zwingend ergeben.
i. So kann das negative Beispiel gegenübergestellt werden dass die
Fälscher vortäuschen dass die Indus-Kultur428 unbekannten Ur428

Wikipedia: Indus-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2020 um 13:33 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indus-Kultur >:
„Die bronzezeitliche Indus-Kultur oder Indus-Zivilisation war eine der frühesten städtischen
Zivilisationen. Sie bestand etwa in den Jahren 2800–1800 v. Chr. entlang des Indus im Nordwesten des
indischen Subkontinents. Die Indus-Kultur erstreckte sich über fast das gesamte heutige Pakistan
sowie Teile Indiens und Afghanistans, insgesamt umfasste sie 1.250.000 km² und damit eine größere
Landfläche als das antike Ägypten und Mesopotamien zusammen. Sie war neben diesen eine der drei
frühesten Zivilisationen der Welt. […]

Ausdehnung und wichtigste Stätten der Indus-Kultur. […]
Die beiden größten urbanen Zentren der Harappa-Kultur waren wohl Harappa und Mohenjo-Daro,
daneben gab es noch große Städte bei Dholavira, Ganweriwala, Lothal und Rakhigarhi. […]
2600 v. Chr. wandelten sich die kleinen Dörfer zu Städten mit mehreren tausend Einwohnern, die nicht
mehr primär in der Landwirtschaft tätig waren. Es entstand eine Kultur, die im Umkreis von 1000
Kilometern einheitlich konstruierte Städte hervorbrachte. Das plötzliche Auftreten scheint die Folge
einer geplanten und bewussten Anstrengung gewesen zu sein. So wurden einige Städte komplett
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sprungs sei, sie fällt aber exakt in die Uruk-Zeit, sie ist urbanisiert, sodass damit die ausschließliche Erklärung vorgegeben ist.
ii. Noch mehr ist unsere Geschichte im Westen neu zu schreiben429,
denn noch in der Bronzezeit ist die sumerische Kupferprodukti-

umgebaut, um einem wohldurchdachten Plan zu entsprechen, oder auch von Grund auf neu angelegt,
was sich auch in Mohenjo-Daro erkennen lässt, wo keinerlei Spuren vorheriger Siedlungen gefunden
wurden. Der Aufbau vieler der größeren Städte im Industal ist frappant ähnlich, so dass die HarappaZivilisation wohl die erste war, die Städteplanung entwickelte. Frühere Gelehrte konnten dieses
plötzliche Auftreten nur durch externe Faktoren wie Eroberung oder Zuwanderung erklären. Neuere
Erkenntnisse beweisen aber, dass die Harappa-Kultur tatsächlich aus den Ackerbau-Kulturen in diesem
Gebiet hervorging. […]
Fast alle größeren Siedlungen der Indus-Kultur hatten eine einander ähnliche, streng geometrische
städtebauliche Struktur. Eine zitadellenartige Oberstadt im Westen überragt die räumlich getrennte und
annähernd parallelogrammförmige, rechteckige oder quadratische Unter- bzw. Wohnstadt im Osten.
Die größte bisher gefundene antike Stadt im Industal ist Mohenjo-Daro („Hügel der Toten“), die im
heutigen Pakistan in der Provinz Sindh direkt am Indus liegt. Gemeinsam mit anderen wichtigen
archäologischen Stätten wie Kot Diji, Lothal, Harappa und Kalibangan zeichnet sie sich durch die
einheitlich hohe Qualität des Städtebaus, insbesondere ihrer Wasserversorgung und Kanalisation, aus.
Der britische Archäologe Stuart Piggott formulierte 1950, dass die Städte der Indus-Kultur
schachbrettartig angelegt seien, ähnlich wie heute New York. Tatsächlich verlaufen jedoch nur die
Nord-Süd-Achsen durchgehend, während die Ost-West-Straßen knickachsig sind.[1] Gleichwohl zeugt
die einheitliche Stadtarchitektur von fortgeschrittenen Kenntnissen in der Städteplanung
und Hygiene sowie von einer effizienten Verwaltung. Monumentalbauten sakraler oder kultischer
Natur waren der Indus-Kultur unbekannt.
Da es in der Indusebene selbst keine nennenswerten Natursteinvorkommen gibt, bestehen alle
erhaltenen Baustrukturen überwiegend aus luftgetrockneten Lehmziegeln. Nur in den Fundamenten
größerer Bauanlagen wurde gelegentlich auch Naturstein eingesetzt. Holz kam vermutlich nur in
Deckenkonstruktionen zum Einsatz. Bautechnisch bevorzugten die Architekten der Indus-Kultur
rechtwinkliges Mauerwerk im Blockverband. Runde Brunneneinfassungen, die weder aus den
vorharappanischen Kulturen noch den parallel in Mesopotamien und Ägypten existierenden
Hochkulturen erhalten sind und daher wahrscheinlich eine Neuerung in der gesamten Baugeschichte
darstellten, wurden aus keilförmigen Ziegeln gemauert. Gewölbe waren dagegen mit Ausnahme
des Kraggewölbes unbekannt.[2] […]
Die detailliert geplanten und ingenieurmäßig errichteten Städte zeugen vom fortgeschrittenen Stand
der damaligen Wissenschaft. Die Menschen der Indus-Kultur erreichten eine erstaunliche Präzision
beim Messen von Längen, Massen und der Zeit. Sie waren vermutlich die ersten, die einheitliche
Gewichte und Maße entwickelten und benutzten. Ihre Messungen waren sehr präzise. Ihr kleinstes
Längenmaß, das auf einer Skale aus Elfenbein in Lothal gefunden wurde, entsprach etwa 1,704 mm,
die kleinste Einheit, die jemals auf einer Skale der Bronzezeit entdeckt wurde. Gewichte basierten auf
dem 0,05-, 0,1-, 1-, 2-, 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200- und 500-fachen einer Grundeinheit, die etwa 28
Gramm schwer war. Auch das Dezimalsystem war bereits bekannt und im Einsatz.“
429
Wikipedia: Magan, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2016 um 12:31 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Magan >:
„Magan (sumerisch Ma-ganki, assyrisch Ma-kan, Ma-ka-an, akkadisch ma-kan-nu-u, ma-ak-kani-tum; gesprochen wohl Makkan) ist die Bezeichnung für das Gebiet des heutigen Oman. […]
Magan trug die Beinamen „Kupferberg“ sowie „Stollenproduktberg“ und stellte im Altertum für den
Handel zwischen dem Zweistromland und dem Indus-Tal eine wichtige Zwischenstation dar. […] Das
Land besaß durch seinen Kupferbergbau eine besondere Bedeutung im damaligen Handelssystem, da
Kupfer zur Herstellung von Bronze benötigt wird. […]
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on aus dem Oman430, damals Makar, nach Zypern und an die
phönizische Küste, sagen wir Levante/Kilikien, verlegt worden.
Magan trug die Beinamen „Kupferberg“ sowie „Stollenproduktberg“ und stellte im Altertum für den
Handel zwischen dem Zweistromland und dem Indus-Tal eine wichtige Zwischenstation dar. […] Das
Land besaß durch seinen Kupferbergbau eine besondere Bedeutung im damaligen Handelssystem, da
Kupfer zur Herstellung von Bronze benötigt wird. […] Um 1800 v. Chr. verlor Magan mit dem
Untergang der Induskultur und dem Ende direkter Handelsverbindungen nach Mesopotamien seine
Bedeutung.“;
orientarch.uni-halle.de: Handelsrouten der Bronzezeit, 2004-01-01, in: < http://www.orientarch.unihalle.de/ca/tutorial/map16.htm >:
„Handelsrouten der Bronzezeit

Seidenstraßen“;
430
Wikipedia: Magan, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2016 um 12:31 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Magan >:
„Magan (sumerisch Ma-ganki, assyrisch Ma-kan, Ma-ka-an, akkadisch ma-kan-nu-u, ma-ak-kani-tum; gesprochen wohl Makkan) ist die Bezeichnung für das Gebiet des heutigen Oman. […]

Magan trug die Beinamen „Kupferberg“ sowie „Stollenproduktberg“ und stellte im Altertum für den
Handel zwischen dem Zweistromland und dem Indus-Tal eine wichtige Zwischenstation dar. […]
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b. Die Quellen sagen, die Phönizier kamen mit der Kupferproduktion über
das Rote Meer, das heißt aus Makar, und von Ugarit und Kilikien431 aus

Das Land besaß durch seinen Kupferbergbau eine besondere Bedeutung im damaligen Handelssystem,
da Kupfer zur Herstellung von Bronze benötigt wird. […]
Um 1800 v. Chr. verlor Magan mit dem Untergang der Induskultur und dem Ende direkter
Handelsverbindungen nach Mesopotamien seine Bedeutung.“;
Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende UrukKultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien
hinaus ausdehnte.“
431
Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >:
„Cardial- oder Impressokultur

Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“;
Höfer: MAGARSIS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/2, Ausführliches Lexikon der griechischen und
römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n237/mode/1up/search/magier > Sp 2231 f:

335

besiedelten sie Griechenland sodass nachweislich alles an Kultur in dem
späteren Griechenland aus Kilikien und Levante/Ugarit, gekommen sei.
i. Es ist analog belegt, dass von Griechenland aus über Italien und
Illyrien bis nach Spanien alles einheitlichen Ursprungs ist, und
ist wegen dem urbanen Charakter ausgeschlossen, dass es sich
um eine Mischkultur handelte, weil niemand sonst Städte baute.
ii. Geht man also von der Voraussetzung aus das Urbanisierung ein
Monopol von Sumer ist, liest alles an bisher unlesbaren Spuren
wie ein offenes Buch, denn alles was wir seitdem kennen baut ja
Städte, die eine Technologie voraussetzen, die ein Monopol war.
2. Es wäre in unserem Fall nachzuweisen, oder zu widerlegen, dass die Türki oder
vielmehr der Name auch dann einen Stammbaum habe(n) wenn es immer schon
üblich war, Stammbäume zu fälschen. Auszugehen wäre aus der Inschrift der
Stephanskrone432, wonach der Inhaber der Stephanskrone König der Türken sei.

Jerney, Janos: V. Abulfeda‘ tanútétele a magyarokról, Budapest 1941, in: Luczenbacher, János /
Almási Balogh, Pál, Hrsg.: Tudománytár, 14. Band, Buda 1842, S 81-100, in: <
https://books.google.com.om/books?id=0PtSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 90:
„A magyarok' fővárosának az égövi fokozat olly éjszaki részére helyzésében kitünő hibát
közlőnk megrován, e pontnál nincs mit késni, miután a főlehl, mondoltak szerint is Abulfedának ebbéli
adatait igen hianyosaknak nyilvánítánk; átmegyünk inkább a török fajzatra. Török faju népnek
mondván Abulfeda a magyarokat, ugyan azt állítja, mit az arab és byzanczi irok a magyarokról,
kúnokról, besenyökről stb. egy nyelvü rokon népekről széltében hirdetnek. Így „turka“ névvel illeti
432
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a. Obwohl aus den vorgenannten „genealogischen“ Gründen433 nur eine
authentische Etymologie des Namens Turki geben kann, können bei der

bölcs Leo és Constantinus Porphirogenneta Arpád magyarait, kik Leo Grammaticus, Georgius
Monachus és Simeon Logotheta által majd „Turka“ majd „ Ongroz" névvel jeleltetnek; kiknek
„Ungarus“ és ,,Turca “ nevét Cedrenus és Zonaras merő változtatásnak vallják, ekként fejezvén ki
magát az előbbi: „Per Istrum ad Turcos sive Ungaros mittit." (Ed. Paris. Tom. II. pag. 590.), imigy
pedig az utóbbi: „Turcos Istrum accolentes, qui et Vngri vocantur." Ismét: „Turci Ungaros autem ita
vocari supra diximus.“ (Ed. Paris. Tom . II. pag. 176 .) A ' magyar koronán is nemde Gyéza magyar
királyt jelenti a „ΓΕΩΒΙΤΖ ΚΡΑΛΗC TOYPKIAC“? Mind ezek kéttelené teszik török
származásunkat, melly név alatt azonban nem a mai török nemzetteli rokonság értetik, valamint
Abulfeda sem bizonyítá s bizonyíthatá azt.
A magyarok török nevéből itélve, még most is ál modoznak némellyek az ozman törökökkeli
atyafiságról, mit föleg nyelvük és a régi történetek nem ismerése okoz.“
433
Vgl ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller
Wissenschaften und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 406 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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Überlieferung Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden, und so
ist zu zeigen, dass mit dem obigen Vorbehalt andere Möglichkeiten gibt.
i. Eine, DIE vorrangige, Möglichkeit ist, dass die Hauptstadt von
Finnland noch vor kurzer Zeit Turku434 war, denn anders als die

434

Wikipedia: Turku, This page was last modified on 10 September 2014 at 06:45, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Turku >: „Turku (Finnish pronunciation: [ˈturku] ( listen); Swedish:
Åbo [ˈoːbu] ( listen)) is a city on the southwest coast of Finland at the mouth of the Aura River,[8][9]
in the region of Finland Proper. Turku, as a town, was settled during the 13th century and founded
most likely at the end of the 13th century, making it the oldest city in Finland. It quickly became the
most important city in Finland, a status it retained for hundreds of years. After Finland became part of
the Russian Empire (1809), and the capital of the Grand Duchy of Finland was moved to Helsinki
(1812), Turku continued to be the most populous city in Finland until the end of the 1840s, and
remains a regional capital and an important business and cultural centre. […]
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Indogermanen, die sich nach Ihren Königen nannten, die sog.
Turkvölker, bzw. Finno-Ugrier, nannten sich nach ihren Städten.
ii. Die Städte nannten die Finn-Ugri nach den Göttern435, oder nach
deren sakralen Symbolen wie Tiere als Attribute ähnlich Totem.
Später aufsteigende Indogermanen nannten sich nach ihren Königen als Halbgötter, und nannten ihre Städte nach den Königen.
b. Es gibt also neben der Sprachbarriere, auch eine Kulturbarriere, weil die
Herangehensweise436/Zugang gegensätzlich ist. In der ungarischen EtyTurku has a long history as Finland's largest city and occasionally as the administrative center of the
country, but for the last two hundred years has been surpassed by Helsinki. The city's identity stems
from its status as the oldest city in Finland[11] and the country's first capital. Originally, the word
"Finland" referred only to the area around Turku (hence the title, "Finland Proper" for the region).
Although archaeological findings in the area date back to the Stone Age, the town of Turku was
founded in late 13th century.[12] The Cathedral of Turku was consecrated in 1300, and together with
Turku Castle and the Dominican monastery (founded in 1249), established the city as the most
important location in medieval Finland. […]
The government offices that remained in Turku were finally moved to the new capital after the Great
Fire of Turku, which almost completely destroyed the city in 1827. […]
The Finnish name Turku originates from an Old East Slavic word, tǔrgǔ, meaning "market place".[14]
The word turku still means "market place" in some idioms in Finnish. The Swedish word for "market
place" is torg, and was probably borrowed from Old East Slavic, and was present already in Old Swedish.“
435
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > 25:
„Istanu. Napisten a hettita mitologiában. "Nevét az Óbirodalom korában a hatti mitologiából vették át
(Estan), és az kiszorította az isten indoeurópai nevét." [4] Az Istanu-Estan név a magyar "Isten" mása.
Tehát a magyarok azonosak lehetnek a hatti néppel (a protohettitákkal, akiket meghódítottak az
indoeurópaiak), erre utalnak a magyarok régi "Hetu" neve ("hetumoger"), valamint magyar településés személynevek is: Héth község (Gömör), Hetés (Zala), Hetény (pl. Baranya m.), Héthy (családnév), a
mesei "hetedhét ország" kifejezés stb. Arinna. Arinna volt a hettita napistennõ neve, amely "arany"ként vagy "Ar [any]anya"-ként értelmezhetõ.
Taru. Taru-nak nevezték a hettita viharistent. Nyilvánvaló az öszszefüggése a manysi Tórem, Tarem
(=ég, idõjárás), az észt Taara, a finn-karél Tuuri (=az ég, a mennydörgés istene) istennevekkel. Tivat.
A kisázsiai palai mitologia napistene Tijaz volt,a luvijai Tiwat megfelelõje. A finn Taivas szó "ég"
Jelentésû, és ez az alapvetõ szó aligha balti eredetû a finn nyelvben.“
436
Vgl Wikipedia: Fianna, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2014 um 19:21 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Fianna >: „Die Fianna (Singular Fian), auch Fianna na hEireann oder
Fenier, sind umherziehende Kriegergruppen in der mittelalterlichen irischen Literatur. Das einzelne
Mitglied der Fianna wird fénnid genannt. […]
Fianna ist der Plural des irischen Wortes fian, das soviel wie Kriegerschar bedeutet. Im Finn-Zyklus
handelt es sich um eine umherziehende Gruppe von Männern ohne festen Wohnsitz, die sich der Jagd
und mitunter dem bezahlten Kriegshandwerk widmen. Ihr bedeutendster Anführer und Hauptheld ist
Fionn mac Cumhaill (auch Finn mac Cumhail), der den Oberbefehl nach seinem Sieg über den
Dämonen Aillén erhält.
Der jeweilige Anführer wurde rígfhéinnid (etwa „König der Fianna“) genannt, und diese Gruppe von
Kriegern wird in den Brehon-Gesetzestexten (vgl. Brehon Laws) als Männer bezeichnet, „die niemandem untertan, landlos, aber keine Ausländer“ waren. Sie standen somit außerhalb der Gesellschaft,
wurden zur Verteidigung der Freiheit Irlands eingesetzt und boten deshalb einen guten Anlass für
Geschichten, z.B. über ihre Beherrschung der Magie des fíth-fáth. Diese Rolle als Freiheitsbewahrer
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mologie, im Gegensatz zur derzeit geltenden pan-slawisierten Deutung
als Marktplatz: ist Tyr der Gott und k zeigt die Mehrzahl des Volkes an.
i. Ein anschaulicheres Beispiel für Kenner ist der Name der Chaldäer, wo gefälscht wird alle Zähne ausgebissen zu haben, weil
man das Pferd von hinten aufsattelte, obwohl der Gott Chaldos
der Hurriter, in der ungarischen Etymologie Mond alles erklärte.
ii. Der Gott Chaldos, und sein Volk die Chaldäer, ist Hauptgott der
Urartäer437, und ist auch Gott von Elam, mit Namen Kaldi, und
geht wohl auf eine Zeit vor der Ankunft der norwegischen Wikinger (8. und 9. Jahrhundert) zurück,
aber reicht nicht bis zu den Einfällen der Normannen (12. Jahrhundert). Fianna treten in vielen Erzählungen auf, z.B. Duanaire Finn („Finns Liederbuch“) oder Acallam na Senórach („Die Erzählungen
der Alten“), aber auch außerhalb des Finn-Zyklus, etwa in einer Fassung der Erzählung über die Empfängnis Conchobars (Compert Conchobuir) aus dem Ulster-Zyklus. Ein regelmäßiges Auftreten der
Fianna in Ulster ist allerdings nicht belegt.
Aufnahme eines Kandidaten […]
Die Initiation in die Fianna war sehr schwer, die Prüfungen wurden in einer Aufzählung von Finns
Leuten - wohl übertrieben - genannt. Der Anwärter musste sich auf die zwölf Bücher der Dichtkunst
verstehen, in einer hüfttiefen Grube stehend nur mit seinem Schild und einem ellenlangen Stock den
Speerangriff von neun Kriegern abwehren, in einem Geländelauf alle Verfolger abschütteln, ohne dass
seine Frisur im Geäst hängen blieb, im vollen Lauf über einen mannshohen Ast springen und unter
einem kniehohen durchschlüpfen, sowie einen Dorn im Laufen mit den Fingernägeln aus dem Fuß
ziehen.[1]
Moralregeln[Bearbeiten]
Jeder fénnid hatte etliche Ge- und Verbote (gessi) zu beachten. Er durfte niemandem Nahrung verweigern, vor keiner Übermacht von bis zu neun Gegnern flüchten und musste zur Verteidigung des Landes
immer bereit sein. Bei der Verheiratung einer jungen Frau hatte ein fénnid stets die erste Wahl und erst
nach dreimaliger vergeblicher Aufforderung an die Fianna durfte das Mädchen einen anderen nehmen,
sie konnte allerdings von dieser Pflicht freigekauft werden. Wurde ein fénnid ermordet, durfte seine
Sippe ihn nicht rächen, war er der Täter, so war seine Sippe umgekehrt ebenfalls vor der Rache geschützt. In der kalten Jahreszeit (von Samhain bis Beltaine, etwa 1. November bis 1. Mai) wurde die
Fianna von der Bevölkerung verpflegt, die andere Zeit des Jahres ernährte sie sich von der Jagd.[1]
Heutiger Begriff[Bearbeiten]
Im irischen Freiheitskampf gegen Großbritannien wurde die Fianna immer wieder als Symbol des
Widerstands angeführt, allerdings der Name zum Neologismus „Fenian“weitergeformt. Diese wurde
1804 durch Charles Vallancey ins Leben gerufen, der ihn als anglisierte Form für fianna verwendete.
Die Bezeichnung Fenian wurde von republikanischen Iren vor allem auch in den USA verwendet,
insbesondere für die anti-britischen Geheimbünde namens Irish Republican Brotherhood und Fenian
Brotherhood. Jetzt bezeichnet das Wort vor allem die Anhänger irisch-republikanischen, anti-britischen Verhaltens, nicht zuletzt in Nordirland. Aus der Irish Republican Brotherhood ging später die
Irish Republican Army (I.R.A.) hervor, die auch diesen Beinamen übernahm. Den Namen der Fianna
findet man heute auch noch im Namen einer großen irischen Partei, der 1926 gegründeten Fianna
Fáil.“
437
Wikipedia: Ḫaldi, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2019 um 22:24 Uhr bearbeitet, in: <
d
https://de.wikipedia.org/wiki/Ḫaldi >: „Ḫaldi (
Ḫal-di, Chaldi) ist die oberste Gottheit
in der urartäischen Religion. Als Staatsgott der Urartäer seit Išpuini wacht Ḫaldi über das Königtum
und begleitet das Heer, wenn es in die Schlacht zieht. Die Könige geben vor, ihre Feldzüge in seinem
Auftrag zu führen. […]
Ḫaldi ist ursprünglich kein urartäischer Gott, sondern der Stadtgott von Muṣaṣir. Theophorische
Namen mit dem Bestandteil Ḫaldi sind seit mittelassyrischer Zeit belegt.[1] Salvini weist darauf hin,
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bedeutet in der ungarischen Etymologie Mond = HOLD mit CH
statt H wie im Ungarischen geschrieben, deshalb gelesen Kaldi.
(3) Ein weiteres Beispiel ist das ungarische Wort für Gott = ISTEN438, ursprünglich der
höchste oder auch der Sonnengott. ISTEN war auch der Hauptgott der Hatti, Anatolien,

dass die ältesten bekannten urartäischen Inschriften in der Sardursburg in Van Ḫaldi nicht
erwähnen.[2] Er weist Išpuini die Einführung des Ḫaldi-Kultes in Urartu zu und sieht darin seine
"wichtigste politische Tat".
Eine Ḫaldi-Stadt (Ḫaldei pātare, dḫal-de-i pa-a-ta-re) ist durch Inschriften
des Menua bei Güzak am Vansee und Kaisaran am Keşiş Gölü belegt.[3] In der Stele von Yazılıtaş des
Menua wird eine Stadt Ḫaldiriluḫi in Diaueḫe erwähnt, die Menua zusammen mit Baltuliḫi von
Diaueḫe "wegreißt" und in sein Reich eingliedert. […]“
438
Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES, April 22,
2014 · 6:58 pm, in: < https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >:
„HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES
The Hittite Empire spread throughout Anatolia, covering a large part of what is now Turkey and Syria
as well as some parts far eastward and southward of there (accounts vary). The scarce remains of the
texts regarding the deities worshipped by the Hittites are tantalizingly fragmentary but reflect and/or
influenced myths from Mesopotamia across the west to ancient Greece and south to Canaanite territory.
ARANZAH – The god of the body of water that bore his name – the Aranzah River. The Aranzah is
better known as the Tigris, which begins its journey southward from the Taurus Mountains in what is
now eastern Turkey. This deity was a brother of the storm god Tarhun (Teshub to the Hurrians) and
like him was born in the belly of the god Kumarbi. […]
A’AS – The Hittite equivalent of the earlier Akkadian deity Ea (called Enki by the Sumerians). A’as
was the god of wisdom and is an important figure in the cycle of myths involving the succession to the
kingship of the gods in Hittite mythology. A’as often advises the deities who seek to overthrow the
reigning king of the heavens and assume the throne themselves. Deities who took the crown but then
disrespected A’as would be brought down themselves by the wise god’s schemes. A’as was also the
dei-ty who calculated how the storm god Tarhun could defeat the stone giant Ullikummi. […]
HATTU – The god of the precious metal silver. Hattu was the son of Kumarbi, the king of the
underworld gods. Like Kumarbi’s other sons Hattu attempted to avenge his father’s defeat at the hands
of the storm god Tarhun, who dragged Kumarbi from the throne of the heavenly gods, causing his
exile in the Netherworld.
PERUWA – The horse goddess who famously coupled with the god Kumarbi. Her name is a frequent
source of disagreement and is tied to ancient words meaning “cliff” as well as “horse”. The resolution
to the puzzle has not survived in the fragmentary remains of Hittite myths. Attempts at reconciling the
odd differences have produced theories ranging from a cliffside temple dedicated to the horse-goddess
to a mountain formation that may have resembled a horse.
ISTANU – The Hittite sun god who rode the sun across the heavens. Technically Istanu was considered the god who ruled “the sun of the sky” with the death goddess Lelwani being considered “the sun
of the Earth”, since her domain included the fires burning inside the Earth. This deity had a huge flock
of sheep and rams. Istanu was also the patron deity of judges and wore a winged sun on his head-dress.
He also wielded a crooked staff. (No, not like Obama’s crooked staff, this refers to a long rod)
A surviving myth about Istanu involves him granting an old but childless couple a pair of sons, one of
whom turns out to be “good” and one of whom turns out to be “evil”. There is also a surviving myth in
which Istanu gets the hots for a particular cow and even has a child with it. The sun god was an ally of
the storm god Tarhun and warned him about the stone giant Ullikummi.“
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die nach der ungarischen Etymologie439 mit den Chanten hinter dem Ural identisch sind
und übersetzt HATTI = Schwan = Hattyu bedeute, Symbol des etruskischen APOLLO.

439

Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES, April 22,
2014 · 6:58 pm, in: < https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >: „ISTUSTAYA and PAPAYA – The Hittite goddesses of destiny. The two deities sat by the shores of the Black
Sea where they would spin the threads that are each mortal’s destiny, taking special care with the fates
of kings. The two left their seaside location only for special occassions like conferences of all the gods.
Collectively the two were called the Gulses by the Hittites and the Hutena by the Hurrians. The ancient
Greeks added a third to their number and called them the Morae (Fates).
JARRI – The god of disease and infestations of insects and rodents. Jarri was armed with a bow that
shot arrows which each contained a specific disease.
SHARRUMA – The god who rules over the mountain which bears his name. He was the son of the
storm god Tarhun (called Teshub by the Hurrians)
HAHHIMA – The evil god of winter and cold weather. His weapons were frost, snow, sleet and hail.
When the other gods are searching for Istanu the missing sun god Hahhima impedes their efforts to the
best of his ability.
SANDAN – The Hittite lion god. He gained his lordship over lions by defeating so many of them in
combat and wore the fur of his first leonine victim ( a horned lion) asa cloak. Originally a demigod
Sandan became a full deity after he died and was burned on a pyre. […]
ISHARA – The goddess of contracts, treaties, vows and oaths. Etymologically her name came from
words referring to binding. Ishara’s children were the Sebitti, the seven stars known to us as the
Pleiades. The Sebitti were battle-deities to the Hittites and accompanied their father Zababa the god of
war into combat. […]
HAPANTALI – The shepherd goddess. Hapantali looked after the sheep of the sun god Istanu. In
another famous myth she aided the fallen moon god Kaskuh when he toppled from the sky.
UBELLURIS – Often called “the Hittite Atlas”. The Hurrians called him Upelluri. Ubelluris carried
the Earth and the sky above it on one shoulder while contemplating the universe and dreaming. The
primordial gods built the Netherworld, the Earth and the sky on his muscular shoulders, trusting to his
massive strength and his sedate, meditative nature to make for a steady foundation.
Ubelluris was also regarded as the god of dreams and ancient artwork depicting him with one hand on
his chin while supporting the Earth on his shoulder are sometimes said to have inspired Rodin’s The
Thinker. This line of argument goes that Rodin wanted it to represent the pagan god Ubelluris in
Dante’s version of Hell. On the deity’s other shoulder the subterranean gods loyal to the fallen
Kumarbi hid Kumarbi’s son Ullikummi, furtively raising him until the day he was an adult and could
challenge Tarhun for the throne of the gods.
HASAMELI – The Hittite god of forges and metal-working. He once advised King Mursili II to use
smoke generated by a forge or smithy as camouflage in an attack by his army on the forces of King
Uhhaziti of Arzawa.
KHIPA – Possibly a forerunner of the goddess Cybele. Khipa – also known as Khebe – was the
tutelary goddess referred to so enigmatically in the surviving fragments of the Hittite myths. Her
association with lions has fueled speculation that she was the mate of the lion god Sandan and may
have foreshadowed Hebe (Herakles’ wife on Mt Olympus) in Greek myths.
HATEPUNA – This daughter of the sea god was also the patron goddess of the Hittite city of
Maliluha. Hatepuna was believed to be the goddess of one of the lakes in Anatolia but accounts vary as
to which one and the records are too fragmentary to be conclusive. She married the vegetation and
agriculture god Telipinu, son of the storm god Tarhun (Teshub to the Hurrians).
ARUNA – The Hittite god of the sea. Elements of his myths may have been influenced (or vice versa)
by the Hindu god of the waters named Varuna. Aruna was the son of Kamrusepa, the goddess of
medicine and magic. His daughter married the vegetation god Telipinu.“
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1. Etruskisch hieß Apollo = Apul und heißt nach ihm die Stadt/Land Apulien440.
Sein Symboltier441, Wappen – oder Totem – ist der Schwan. So wie von ISTEN

440

Hülsen: Apuli, Apulia, in: RE II/1, Pauly, August Friedrich (/Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2
(1895)), Sp. 288-290: „Apuli, Apulia (so, mit einfachem p, die gute Überlieferung durchweg). Der
Name scheint ursprünglich localisiert zu sein am Mons Garganus, in dessen Nähe Teanum als Hauptort
der A. das Ethnikon immer bewahrt hat. Noch Strabon unterscheidet diese eigentliche A. von den
Dauniern und Peuketiern und bemerkt, dass sie zwar [289] zu seiner Zeit sich in Sprache und Sitte von
diesen nicht unterschieden, dies aber wahrscheinlich früher gethan hätten (VI 285). Nach der
römischen Eroberung wird aber der Name ausgedehnt auch auf die beiden anderen Gebiete und
umfasst nunmehr das ganze Land, welches nördlich vom Tifernus, westlich vom Appennin, östlich
vom adriatischen Meer, südlich von einer Linie begrenzt wird, die oberhalb von Tarent, unterhalb
Gnathia vom Sinus Tarentinus nach der Hadria gezogen werden kann. Die südöstlich gelegene
Halbinsel wird als Calabria im ganzen römischen Altertum von A. streng geschieden. Apulien in dieser
Ausdehnung umfaßt ein Gebiet von ca. 250 ◻M.[WS 1], von denen der nördlich vom Aufidus
(Ofanto) gelegene Teil (ca. 100 ◻M.) eine zwischen den Vorhöhen des samnitischen Appennin und
dem isolierten Mons Garganus (s. d.) gelegene Ebene, der südliche (150 ◻M.) ein Hügelland mit
Erhebungen bis 670 m. bildet. Der dem Appennin vorgelagerte vulkanische Mons Voltur liegt auf
apulischem Gebiet.“;
Wikipedia: Apuli, This page was last edited on 25 November 2018, at 19:03 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Apuli >: „The Apuli or Biefi were a Dacian tribe centered at the Dacian
town Apulon (Latin Apulum) near what is now Alba Iulia in Transylvania, Romania.
Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which is believed to have
been settled by Illyrian tribes (also named Apuli or Iapyges).
Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Dacian language.[1]“
441
Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES, April 22,
2014 · 6:58 pm, in: < https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >: „ISTUSTAYA and PAPAYA – The Hittite goddesses of destiny. The two deities sat by the shores of the Black
Sea where they would spin the threads that are each mortal’s destiny, taking special care with the fates
of kings. The two left their seaside location only for special occassions like conferences of all the gods.
Collectively the two were called the Gulses by the Hittites and the Hutena by the Hurrians. The ancient
Greeks added a third to their number and called them the Morae (Fates).
JARRI – The god of disease and infestations of insects and rodents. Jarri was armed with a bow that
shot arrows which each contained a specific disease.
SHARRUMA – The god who rules over the mountain which bears his name. He was the son of the
storm god Tarhun (called Teshub by the Hurrians)
HAHHIMA – The evil god of winter and cold weather. His weapons were frost, snow, sleet and hail.
When the other gods are searching for Istanu the missing sun god Hahhima impedes their efforts to the
best of his ability.
SANDAN – The Hittite lion god. He gained his lordship over lions by defeating so many of them in
combat and wore the fur of his first leonine victim ( a horned lion) asa cloak. Originally a demigod
Sandan became a full deity after he died and was burned on a pyre. […]
ISHARA – The goddess of contracts, treaties, vows and oaths. Etymologically her name came from
words referring to binding. Ishara’s children were the Sebitti, the seven stars known to us as the
Pleiades. The Sebitti were battle-deities to the Hittites and accompanied their father Zababa the god of
war into combat. […]
HAPANTALI – The shepherd goddess. Hapantali looked after the sheep of the sun god Istanu. In
another famous myth she aided the fallen moon god Kaskuh when he toppled from the sky.“
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Symboltier442 der Adler ist. Die indogermanischen Hethiter443 übernahmen mit
dem Reich der Hatti = Schwan die Götter444 und machten aus ISTEN = ESTAN.
442

Hülsen: Apuli, Apulia, in: RE II/1, Pauly, August Friedrich (/Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2
(1895)), Sp. 288-290: „Apuli, Apulia (so, mit einfachem p, die gute Überlieferung durchweg). Der
Name scheint ursprünglich localisiert zu sein am Mons Garganus, in dessen Nähe Teanum als Hauptort
der A. das Ethnikon immer bewahrt hat. Noch Strabon unterscheidet diese eigentliche A. von den
Dauniern und Peuketiern und bemerkt, dass sie zwar [289] zu seiner Zeit sich in Sprache und Sitte von
diesen nicht unterschieden, dies aber wahrscheinlich früher gethan hätten (VI 285). Nach der
römischen Eroberung wird aber der Name ausgedehnt auch auf die beiden anderen Gebiete und
umfasst nunmehr das ganze Land, welches nördlich vom Tifernus, westlich vom Appennin, östlich
vom adriatischen Meer, südlich von einer Linie begrenzt wird, die oberhalb von Tarent, unterhalb
Gnathia vom Sinus Tarentinus nach der Hadria gezogen werden kann. Die südöstlich gelegene
Halbinsel wird als Calabria im ganzen römischen Altertum von A. streng geschieden. Apulien in dieser
Ausdehnung umfaßt ein Gebiet von ca. 250 ◻M.[WS 1], von denen der nördlich vom Aufidus
(Ofanto) gelegene Teil (ca. 100 ◻M.) eine zwischen den Vorhöhen des samnitischen Appennin und
dem isolierten Mons Garganus (s. d.) gelegene Ebene, der südliche (150 ◻M.) ein Hügelland mit
Erhebungen bis 670 m. bildet. Der dem Appennin vorgelagerte vulkanische Mons Voltur liegt auf
apulischem Gebiet.“;
Wikipedia: Apuli, This page was last edited on 25 November 2018, at 19:03 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Apuli >: „The Apuli or Biefi were a Dacian tribe centered at the Dacian
town Apulon (Latin Apulum) near what is now Alba Iulia in Transylvania, Romania.
Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which is believed to have
been settled by Illyrian tribes (also named Apuli or Iapyges).
Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Dacian language.[1]“
443
Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES, April 22,
2014 · 6:58 pm, in: < https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >:
„HANWASUIT – The goddess of the throne and other implements of Hittite kingship. Mortal kings
derived their divine right to rule specifically from this goddess.
LELWANI – The goddess who ruled over the subterranean land of the dead and was thus answerable
to Kumarbi, the deity who ruled over all of the undergound realms. Charnel houses and mausoleums
were sacred to her. Like the death goddess Milu in Hawaiian mythology Lelwani was originally
considered a god but over time became referred to as a goddess.
The Hurrian name for Lelwani was Allani. A fragment of one tablet recounts a myth about Lelwani
hosting a lavish banquet in the Netherworld for the visiting storm god Tarhun. Not enough of the story
survives to see if it paralleled the myth of the Canaanite storm god Baal’s journey to and subsequent
captivity after eating a meal in the Netherworld.
ALALU – The oldest- mentioned king of the gods in Hittite myths. He was the father of the god
Kumarbi. After nine years of ruling the deities Alalu was overthrown by the god Anu, derived from the
Sumerian deity of the same name. Anu was a sky god who also influenced the name and mythology
surrounding the god Uranus (ur-anu-s), father of the Titans in Greek myths. After his defeat Alalu
retreated to the land beneaath the Earth. Anu was castrated and overthrown by Kumarbi, the son of
Alalu.
HANNAHANNAH – The wise mother goddess of Hittite mythology, related to Anat from Canaanite
myths. She frequently comforts and/or advises the other gods on what course of action they should
pursue. Hannahannah is especially significant in the multiple Hittite myths involving searches for
various deities when they go missing for a time. She also negotiated a bride price between the fathers
when the son of the storm god married the daughter of the sea god.
TAWARA – The group name for the Hittite goddesses who are the patron deities of midwives. These
goddesses helped create the initial king of the heavens Alalu. Called the Hutellura by the Hurrians the
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a. Kennt man die Lautverschiebungen in den antiken Sprachen, wo zB mit
dem Wechsel z = r aus Ogur = Oguz wurde, und damit eine neue Sprache entstand, ist nachvollziehbar im Hurri(tisch)445 mit n = r, wie Hurri
= Hunni wird. So kann auch aus Isten = Istar (oder die Astarte) werden.
Tawara are similar to the Twelve Heavenly Midwives from Vietnamese myths and other such figures
from pantheons around the world. In some versions the Tawara hid Ullikummi on the shoulder of
Ubelluri for safekeeping after delivering him.
ARINNITI – The Hittite goddess of the hearth fires and temple flames, often called “the sun of the
nation”. Arinna was the city that was the center of her worship and was located near the Hittite capital
of Hattusa. Arinniti was the wife of the storm god Tarhun (Teshub to the Hurrians). In the distant
matriarchal past Arinniti may well have been the supreme deity herself with Tarhun as her prince
consort. Arinniti’s association with fires led to her later identification with the fires inside the Earth
and she gained chthonic aspects as well. […]
KAMRUSEPA – The goddess of medicine and magic. She was the mother of the sea god Aruna.
Kamrusepa used an elaborate ritual to cleanse the vegetation god Telipinu of all his anger and other
negative emotions. She then encased those negative emotions in vats hidden in the Netherworld.
SHAUSHKA – The Hittite equivalent of the Babylonian goddess Ishtar. Shaushka was a goddess of
beauty, love and fertility but could be quick to anger and was dangerous when thus enraged. She had
wings and traditionally rode a large lion.
Shaushka successfully seduced Hedammu to defeat him through treachery but the stone giant
Ullikummi proved immune to her charms.“
444
Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES, April 22,
2014 · 6:58 pm, in: < https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >:
„KURUNTA – Also called Runda. Kurunta was the god of hunting and of good luck. In some versions
he has deer antlers on his head. Kurunta rode a giant, double-headed eagle which was often depicted
with rabbits or deer or some other prey in each claw.
Kurunta was known for temporarily dethroning the supreme deity Tarhun but was eventually defeated
and Tarhun the storm god was returned to the throne. This happened when the hunting god
disrespected A’as, the god of wisdom whose advice had enabled him to overthrow Tarhun. Unusual for
such myths Kurunta was forgiven and was permitted to vow renewed allegience to Tarhun’s rule.
ZABABA – The Hittite god of war, called Astabis by the Hurrians. He carried an eagle-headed staff
and had many of the same attributes as the Akkadian god Ninurta. Zababa was a staunch ally of the
storm god Tarhun and aided him in his battle with the basalt giant Ullikummi.
TELIPINU – The god of vegetation and agriculture who was a son of the storm god. Like many other
deities in the Hittite pantheon he goes missing for an extended period, prompting a search by the other
gods. Since so many deities temporarily vanish in Hittite myths it is difficult to tell if Telipinu’s myth
is related to the familar pattern of “dead and resurrected” seasonal gods and goddesses from European
and Middle Eastern belief systems.
INARA – The goddess of the wild animals of the steppes. Inara helped her father the storm god Tarhun
defeat the giant serpent Illuyankas by inviting Illuyankas to a feast and getting the creature (and its
family in some versions) drunk. Tarhun was finally able to slay the creature while it was intoxicated,
having lost battles to Illuyankas when it was sober. This slightly parallels the Shinto myth of the storm
god Susanowo getting the eight-tailed dragon drunk on saki in order to slay it.
The feast at which Inara fooled Illuyankas was her wedding feast when she married the mortal
Hupasiyas, with whom she later had a falling out. His ultimate fate has not survived in the fragments.“
445
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „7. Dandarier oder Dardanier. Diese finden wir in Indien vor, an der Mätis,
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b. Es gibt in diesen Sprachen eine analoge Lautverschiebung l = r womit
aus Bolgar = Burger, Mogul = Mogor wird, um ein Beispiel zu nennen.
Vielleicht blieb den Chinesen446 deshalb einiges erspart, da sie bekanntlich r gar nicht kennen. Das macht aber die Transkription nicht leichter.
dann in Epirus (Plin. IV, 1), auf Samothrake, welches auch Dardanien hieß, (ebend. IV, 12) und in
Kleinasien, wo Dardanius als Stammvater der thrakisch-asiatischen Dardaniden erscheint (Ritter S.
467 ff.). – Hr. Raoul-Rochette nennt es (S. 87, Anm. 4) une étrange méprise, dass Stephanus Byz. die
Dandarier zum indischen Kaukasus hin versetzt; aber diesen sogenannten sonderbaren Irrthum theilen
mit ihm auch der ihm folgende Dionys. Perig. B. 1138, dem die Dardanenses ein indisches Volk sind,
und selbst noch die indischen Mythologen, wie aus Ritter S. 468 ff. hervorgeht. Auf die Identität der
Dandarier und Dardanier lässt sich nach Ritter schon daraus schließen, weil die Buchstaben n und r
bey allen Völkern indischen und persischen Stammes wechseln (Vorhalle S. 53, 196, 468; und
Erdkunde II, 801, wo selbst Schen oder Sena (China) für eins mit Sera gehalten wird, weil die
Chinesen kein r kennen), woher denn auch Plutarch (in vita Luculli c. 16) und seremätische
Völkerschaft Dardarier nennt.
8. Eneter, Heneter, Venedi. Die Heneter, welche den Trojanern zu Hülfe kamen, sollen, wie
Mäandrius behauptet, eine leukosyrische Völkerschaft gewesen sein, die mit den Thrakiern
fortgegangen wären, und sich am äußersten Receß des adriatischen Meeres niedergelassen hätten. Dies
zeigt wenigstens, dass schon die Alten den asiatischen Ursprung der Heneter (oder Veneden) kannten:
und wenn Hekatäus das Homerische Heneta für Amisus hielt, so lang ja auch dies jenseits des Halys,
in syro-chaldäischen Landen. Vergl. Srabo I, 61; XII, 543 und 552. Auch Herodots illyrische Eneter (I,
196 und V, 9) behaupteten medischer Abkunft zu sein.“
446
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten
Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im
frühen Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von
denen ist die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. […]
Karl Sicha (1815-1888) schrieb mit voller Überzeugung in seinem Buch Namen und Schwinden der
Slaven: »Die Slaven waren im grauen Alterthume viel weiter über Europa verbreitet als zu unserer
Zeit; sehr viele Stämme derselben sind seit Beginn des Mittelalters verschwunden. Weil die Slaven
ehemals über den grösseren Theil Europas verbreitet waren, werden, um dies nachzuweisen, die
geographischen Rahmen in Erinnerung gebracht.«[20] Schon damals erkannte er die Schwäche der
transkarpatischen Theorie, wenn er im ersten Kapitel (Von den Slaven) feststellte: »Die althistorischen
Namen der Slaven bezeugen ihre ungemeine Ausbreitung in Europa und ihr hohes Alterthum.Die
Anschauung, Meinung und Behauptung von der Einwanderung der Slaven vom fünften bis siebenten
Jahrhunderte ist absurd.«[21] Er nannte zahlreiche Völkerschaften von denen die Slawen abstammen
sollten. In Marginale schrieb er: »Slavischer Nationalität sind alle folgenden: Heneti, Veneti, Antes,
Slavi, Vinidi, Sclavini, Venedae, Eneti,, Armorici, Getae, Daci, Sarmatae, Scythae, Poloni, Illyrii,
Moesii, Liburni, Norici, Rhaeti, Paeones, Pannonii, Taurisci, Vindelici, Vindi (am Licus), Boji,
Helvetii, Triboci, Nemetes, Vangiones, Suevi, Vinuli, Vandali, Vinithi, Lankobardi, Baemi, Marcomani,
Marovani, Quadi, Rugi, Russi, Ruthen /und/ viele Slaven in Gallien.«[22]“;
Wikipedia: Eneti, This page was last modified on 18 March 2013 at 08:03, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Eneti >: „Eneti or Heneti or Enete is the name of an ancient region close
to Paphlagonia mentioned by Strabo whose original inhabitants had disappeared by his time.“;
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0-
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2. Die Hethiter447 übernahmen auch den Namen der Hatti, mit Akzent sozusagen
nannten sich selbst fortan das Reich der Hatti. Andere Hethiter die neben dem
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „7. Dandarier oder Dardanier. Diese finden wir in Indien vor, an der Mätis,
dann in Epirus (Plin. IV, 1), auf Samothrake, welches auch Dardanien hieß, (ebend. IV, 12) und in
Kleinasien, wo Dardanius als Stammvater der thrakisch-asiatischen Dardaniden erscheint (Ritter S.
467 ff.). – Hr. Raoul-Rochette nennt es (S. 87, Anm. 4) une étrange méprise, dass Stephanus Byz. die
Dandarier zum indischen Kaukasus hin versetzt; aber diesen sogenannten sonderbaren Irrthum theilen
mit ihm auch der ihm folgende Dionys. Perig. B. 1138, dem die Dardanenses ein indisches Volk sind,
und selbst noch die indischen Mythologen, wie aus Ritter S. 468 ff. hervorgeht. Auf die Identität der
Dandarier und Dardanier lässt sich nach Ritter schon daraus schließen, weil die Buchstaben n und r
bey allen Völkern indischen und persischen Stammes wechseln (Vorhalle S. 53, 196, 468; und
Erdkunde II, 801, wo selbst Schen oder Sena (China) für eins mit Sera gehalten wird, weil die
Chinesen kein r kennen). woher denn auch Plutarch (in vita Luculli c. 16) und seremätische
Völkerschaft Dardarier nennt.
8. Eneter, Heneter, Venedi. Die Heneter, welche den Trojanern zu Hülfe kamen, sollen, wie
Mäandrius behauptet, eine leukosyrische Völkerschaft gewesen sein, die mit den Thrakiern
fortgegangen wären, und sich am äußersten Receß des adriatischen Meeres niedergelassen hätten. Dies
zeigt wenigstens, dass schon die Alten den asiatischen Ursprung der Heneter (oder Veneden) kannten:
und wenn Hekatäus das Homerische Heneta für Amisus hielt, so lang ja auch dies jenseits des Halys,
in syro-chaldäischen3915 Landen. Vergl. Srabo I, 61; XII, 543 und 552. Auch Herodots illyrische
Eneter (I, 196 und V, 9) behaupteten medischer Abkunft zu sein.“
447
Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES, April 22,
2014 · 6:58 pm, in: < https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >:
„HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES […]
ULLIKUMMI – The stone giant made of basalt. Ullikummi was the son of the fallen god Kumarbi and
a female rock that Kumarbi mated with. (You know mythology!) The infant Ullikummi was delivered
by the midwife goddesses called the Tawara (Hutellura to the Hurrians) while the goddesses of destiny
called the Gulses sat in attendance, weaving the young godling’s fate.
As always the Gulses were sworn to never reveal the details of any god or mortal’s destiny so they
kept their own counsel. After he was born Ullikummi was ritually handed to his father Kumarbi to be
held on his knee while a name was given to him.
Kumarbi intended for Ullikummi to dethrone the storm god Tarhun the way that god had dethroned
him, so the rapidly- growing child had to be hidden from the sight of Tarhun and all the gods faithful
to him. Ullikummi was placed on the free shoulder of Ubelluri, the dreaming god whose right shoulder
supported the Netherworld, the Earth and the sky. Thus hidden Ullikummi continued to grow at the
rate of a cubit per day.
Eventually, after growing up from Ubelluri’s shoulder and through the Netherworld Ullikummi grew
so large that he finally burst up through the ground under the sea and then even outgrew the sea. Soon
he grew so tall that the sun god Istanu caught sight of him and flew to the heavenly home of Tarhun to
give warning. At length Ullikummi grew large enough to threaten the heavens themselves and so
Tarhun aided by the war god Zababa and others attacked the basalt stone giant. After an epic battle
Ullikummi forced Tarhun and his allies to retreat.
Tarhun’s wife Shaushka perfumed, primped and preened herself and went forth hoping to seduce Ullikummi and subdue him through treachery since force had failed. Unfortunately Ullikummi was as personally hard as the stone he was the god of and proved immune to the goddess’ impressive charms.
The heavenly deities sought out the advice the A’as, the god of wisdom, who told Tarhun and Zababa
that Ullikummi was invincible as long as he maintained contact with the nurturing shoulder of Ubelluri. To prevent the stone giant from growing any larger and to provide a chance of defeating him Tarhun
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Land Hatti = Swan das Land (A)POLL analog übernahmen448 nannten sich Pale. Die dritte Gruppe übernahm Liv-Land/Liba-Land, und nannte sich Luwier.
a. Das ungarische Wort für Gans = Liba, wird oft als Liva transkribiert da
in Griechisch der Buchstabe zu unterscheiden fehlt. Das ergab in Livland449 = Libaland, neben den Esten = Isten den indogermanischen Name Luwier mit „Akzent“. Die Asti genannten Esten wohnten in Byzanz.
i. Die Asti/Esti gründeten Byz450, daraus später Byzanz wurde. Die
ESTEN im Norden, wo heute kaum mehr was zu sehen ist, sind
and Zababa needed to find the giant copper knife used in the distant past to separate the Earth and the
sky.
Locating the copper knife the storm god and the god of war cut off Ullikummi’s legs at the ankles,
severing his connection with Ubelluri’s shoulder and stopping his growth. Tarhun and his allies then
succeeded in destroying Ullikummi in a battle that is not recorded among the surviving tablets.“
448
Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES, April 22,
2014 · 6:58 pm, in: < https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >:
„KUMARBI – The god who rules over the deities of the Netherworld. As part of that role he is the god
of mining and of all the precious metals and minerals found underground. (Similar to Kubera from
Hindu myths) Kumarbi’s father Alalu was the first king of the heavenly gods but was dethroned after a
nine year reign by the sky god Anu.
Alalu fled to the Netherworld but his son Kumarbi overthrew Anu after Anu had ruled for nine years.
To try to prevent a son of Anu from overthrowing him in turn Kumarbi bit off and swallowed the
testicles of Anu who, thus castrated, nevermore had sexual relations with his wife the Earth goddess
Daganzipa and retreated into inactivity for the rest of the Hittite myths.
Meanwhile, while Kumarbi ruled the heavens for nine years the godly children of Anu formed within
his belly because of the testicles and semen he had swallowed. (All of this is, of course, reasonably
similar to the Greek myths of Kronos the Titan castrating his father – the sky god Uranus – then
swallowing his own children by the Titaness Rhea to try to prevent one of his own sons from
overthrowing him as he had overthrown Uranus) Among those children were Tarhun the storm god,
Aranzah the god of the Tigris River, Tasmisu the god who was the vizier for Tarhun plus many others.
At the end of that nine years A’as advised the ailing Kumarbi that his stomach was aching from the
deities forming inside him. He advised Kumarbi to spit them out, which freed Tarhun and his siblings.
Tarhun overthrew Kumarbi, who then settled for ruling the chthonic (underworld) gods and goddesses
while plotting for a son of his to one day overthrow Tarhun.
An entire cycle of Hittite myths involve this war between the Netherworld deities and the heavenly
deities. That cycle influenced and is reflected to this day in various Middle Eastern religions like
Christianity and Islam which picture heavenly forces forever battling against infernal forces from
within the Earth.
Kumarbi’s sons Illukummi, Hattu (silver), Lamma and Hedammu each tried to replace Tarhun the
storm god as king of the heavenly deities but were either defeated while rebelling or were dethroned
after briefly overthrowing the rule of Tarhun.“
449
Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES, April 22,
2014 · 6:58 pm, in: < https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >:
„TARHUN – The Hittite storm god and the king of the heavenly deities. The Hurrians knew him as
Teshub. Tarhun led his siblings in a revolt against the rule of Kumarbi and overthrew him as king of
the heavens. Over and over again Tarhun had to withstand attempts by Kumarbi’s offspring to take
back the heavenly throne and this battle between Tarhun and his heavenly hosts against Kumarbi and
the legions of the Netherworld takes up a large amount of Hittite mythology.“
450
Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2
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damals überall kontinuierlich in ganz Deutschland, Österreich,
in der Schweiz und zumindest Norditalien „die“ Urbevölkerung.
ii. Das heißt, dass die fälschlich so genannte Ost-See die Este-See
und Österreich = ESTE-REICH ist. Die Habsburger nennen sich
als die vom Haus ESTE, und die übrigen Namen. Das kann zeigen, dass die Finnen (dem Namen nach) die wahren Türken sind.
b. Wenn gilt, dass Türki vom Gott Tyr451 abgeleitet, Sumerisch TYR + KI
= TYR + LAND oder mit k ungarisches Plural fürs Volk des Gottes

(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […]
Sie standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“
451
Wikipedia: Tyr, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 17:29 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tyr >: „Tyr (rekonstruiert urgermanisch *Teiwaz, *Tiwaz)[1] ist ein Gott
in den altisländischen Schriften der Edda, wo er einerseits als Gott des Kampfes und Sieges benannt
ist, andererseits aber auch als Bewahrer der Rechtsordnung auftritt. Die altnordische Namensform ist
die allgemein bekannteste und gebräuchlichste[2]. Weitere einzelsprachliche Formen sind im Altenglischen Tiw, Tig, altniederländisch dīs und althochdeutsch Ziu, Tiu, Tiuz.[3]
Die Wurzel seines Namens deutet darauf hin, dass Tyr ursprünglich ein Vater- oder Himmelsgott war,
der später aus dieser Stellung verdrängt und zum Sohn entweder Odins oder Hymirs erklärt wurde. In
der Interpretatio Romana wird er aus Sicht der Germanen, wohl aufgrund der Verbindung von Krieg
und Recht, dem römischen Kriegsgott Mars gleichgesetzt. […] Urgermanisch *Teiwaz, Tiwaz,
indogermanisch *deiwos, bedeutet „Gott“ oder „göttlich“ und entspricht lateinisch divus. Im
Altnordischen (Völuspá) bedeutet die Pluralform tívar „Götter“ und stellt ein Relikt der
Grundbedeutung von teiwaz dar. Der Name und die Figur sind urverwandt mit dem indogermanischen
„Vater- und Himmelsgott“. Die germanische Form hängt so mit dem griechischen „Zeus“ Ζεύς
πατήρ (Zeus patér), dem römischen Jupiter (von Diēspiter, Himmelsvater), dem vedischaltindischen Dyaúh pitá und dem illyrischen Δει-πάτυρος (Dei-pátyros) zusammen. Man kann alle
diese Formen auf ein Wort *dyews 'Himmel' und 'Tag' zurückführen, das als „Erscheinung“ oder
„Strahlung“ aufgefasst werden kann. Davon abgeleitet ist *deywo- > altindisch „deva“, lateinisch
„deus“ usw.[4] Diese Verbindung der Namen findet sich noch in der baltischen Mythologie,
wo Dievs als oberster Himmelsgott auftritt. […] Man geht davon aus, dass Tiwaz bis zur
Völkerwanderungszeit im germanischen Mitteleuropa der ursprüngliche Hauptgott war.[5] Der
französische Religionswissenschaftler Georges Dumézil hat u. a. auch auf die Strukturparallelen zur
Figur des Scaevola in der altrömischen Heldensage hingewiesen. Eine Ähnlichkeit besteht auch zu
dem irischen Nuada mit der „Silberhand“. Die Ähnlichkeit beschränkt sich allerdings auf den Verlust
einer Hand bzw. eines Arms unter jeweils grundverschiedenen Gegebenheiten. Ein Teil der Forschung
glaubt, die archaische germanische Gesellschaft verstand sich selbst in ihrem Aufbau als göttlichen
Ursprungs. Eine These sieht die zweigeteilte Spitze Tiwaz/Tyr – Wodan/Odin, analog die indischen
Gottesfiguren Mitra – Varuna, als kennzeichnend für das indogermanische Göttersystem. [6] […]
Otto Höfler und Karl Helm gehen davon aus, dass Tiwaz durch Wodan als Hauptgott verdrängt wurde.
Diese Schwerpunktverlagerung des religiösen Kultes sei bedingt durch eine Verbreitung
des Wodankultes vom niederrheinischen Nordwestdeutschland aus. Diese Sichtweise ist aber bis heute
eine offene Streitfrage in der Forschung.[7][8] Auch innergermanische Veränderungen, beispielsweise
die Vereinigung und Bildung von Großstämmen wie der Sachsen und Franken könnten dazu
beigetragen haben.[9]“
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Tyr452 gemeint ist so ist man in der Stadt Tyros453 oder am Berg Taurus,
oder auf der Krim mit Namen Tauris um nur einige Beispiele zu nennen.

452

Wikipedia: Taurer, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 17:30 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Taurer >: „Mit Taurer (altgriechisch Ταῦροι Tauroi), ebenso
Scythotaurer oder Tauroscythen (Plinius H. N. 4,85), bezeichneten die griechischen Autoren des
Altertums die vorskythische Bevölkerung auf der Halbinsel Krim, welche sie nach ihnen Chersonesos
Taurike, Taurica oder Taurida nannten (siehe Hauptartikel Taurien). […]
Ein solches bedeutendes Kultzentrum einer jungfräulichen Göttin, der Artemis oder möglicherweise
der Iphigeneia, von den Griechen schlicht Artemis Tauropolos genannt, muss es bei den Taurern
gegeben haben. Ein anderes scheint aus Kleinasien in der Gegend von Täbris bezeugt.“
453
Vgl ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller
Wissenschaften und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 405 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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i. Was aber immer die richtige Etymologie454 wäre, es gibt auf der
Krim = Tauris für die dort lebenden und später Turci genannten

Wikipedia: Tyros, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2014 um 06:45 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Tyros >: „Das antike Tyros, auf einer kleinen Insel gelegen, war eine der
wichtigsten Städte der Phönizier.“;
Wikipedia: Taurien, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2014 um 10:14 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Taurien >: „Taurien [...] ist die frühere Bezeichnung der Halbinsel Krim.“
454
Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-ev.de/?id=120
>: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = drajan / keltisch =
trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von letzterem zum sanskrit
druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen Mythologie, überleitet. [,,,]
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar
als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea,
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!)
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben
diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst aus Troja geflohen
wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen AeneasÜberlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch in
fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich
beanspruchten.[2] Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. Neben dem
architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, der um
einiges älter sein dürfte. Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von
der Sonne verwöhnter Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer
kürzer bis schließlich im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude
des nordischen Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als
Erklärung für das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein
mythisches Übel an, zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern; hier liegt auch die Verbindung
zur Namensform druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg
zusammenhängt. In Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland
auch die Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen.“;
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Völker frühere Benennungen wie Tauroscythen455, für die vorscythische Bevölkerung Taurice/Taurike was Turk nahe kommt.

ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 407 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:

455

Wikipedia: Taurer, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 17:30 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Taurer >:
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ii. Ein weiterer etymologische Ansatz 456 ist der auf breiter Basis
belegte Name Tyrcheno-Pelasgians für Etrusker in Kleinasien457
„Mit Taurer (altgriechisch Ταῦροι Tauroi), ebenso Scythotaurer oder Tauroscythen (Plinius H. N.
4,85), bezeichneten die griechischen Autoren des Altertums die vorskythische Bevölkerung auf der
Halbinsel Krim, welche sie nach ihnen Chersonesos Taurike, Taurica oder Taurida nannten (siehe
Hauptartikel Taurien). […] Ein solches bedeutendes Kultzentrum einer jungfräulichen Göttin, der
Artemis oder möglicherweise der Iphigeneia, von den Griechen schlicht Artemis Tauropolos genannt,
muss es bei den Taurern gegeben haben. Ein anderes scheint aus Kleinasien in der Gegend von Täbris
bezeugt.“
456
Wikipedia: Etruskische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2019 um 08:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Sprache >: „Eine Verwandtschaft des Etruskischen mit der auf der ägäischen Insel Lemnos bis zur Invasion der Athener durch Miltiades im Jahre
510 v. Chr. gesprochenen vorgriechischen lemnischen Sprache konnte nachgewiesen werden. Für beide Sprachen wird eine Verbindung zur rätischen Sprache in der Alpenregion angenommen.[1] Daraus
lässt sich eine tyrsenische Sprachfamilie folgern. […]
die Etrusker aus dem agäisch-kleinasiatischen Raum eingewandert sind; […]
gibt […] Hinweise auf ein sprachliches Substrat, das für die genannte Verbindung mit dem Rätischen
verantwortlich sein könnte.“
457
Vgl ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller
Wissenschaften und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 406 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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und Schwarzmeerregion, wo mit CH = H = K wie bei Hun = Kun
aus Tyrcheni458 = Tyrken(i) wird falls das die Fälscher erlauben.

458

Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >:
„He goes on to add that the nation wandered a great deal. They were originally natives of "Achaean
Argos" descended from Pelasgus, the son of Zeus and Niobe. They migrated from there to Haemonia
(later called Thessaly), where they "drove out the barbarian inhabitants" and divided the country into
Phthiotis, Achaia, and Pelasgiotis, named after Achaeus, Phthius and Pelasgus, "the sons of Larissa and
Poseidon." Subsequently, "...about the sixth generation they were driven out by the Curetes and
Leleges, who are now called Aetolians and Locrians..." From there, the Pelasgians dispersed to Crete,
the Cyclades, Histaeotis, Boeotia, Phocis, Euboea, the coast along the Hellespont and the islands,
especially Lesbos, which had been colonized by Macar son of Crinacus. Most went to Dodona and
eventually being driven from there to Italy then called Saturnia. They landed at Spina at the mouth of

354

(4) Führt man sonach die Etymologie des Namens Turk auf den Gott459 Tyr zurück, so
ist der von den Hethitern von den Hatti übernommene ESTAN = Isten als Frau mit dem
the Po River. Still others crossed the Apennine Mountains to Umbria and being driven from there went
to the country of the Aborigines. These consented to a treaty and settled them at Velia. They and the
Aborigenes took over Umbria but were dispossessed by the Tyrrhenians. The author continues to detail
the tribulations of the Pelasgians and then goes on to the Tyrrhenians, whom he is careful to
distinguish from the Pelasgians. […]
Lemnos In August and September 1926, members of the Italian School of Archaeology conducted trial
excavations on the island of Lemnos. A short account of their excavations appeared in the Messager
d'Athénes for 3 January 1927. The overall purpose of the excavations was to shed light on the island's
"Etrusco-Pelasgian" civilization. The excavations were conducted on the site of the city of Hephaisteia
(i. e., Palaiopolis) where the Pelasgians, according to Herodotus, surrendered to Miltiades of Athens.
There, a Tyrrhenian necropolis (c. 9th-8th centuries BC) was discovered revealing bronze objects,
pots, and more than 130 ossuaries. The ossuaries contained distinctly male and female funeral
ornaments. Male ossuaries contained knives and axes whereas female ossuaries contained earrings,
bronze pins, necklaces, gold diadems, and bracelets. The decorations on some of the gold objects
contained spirals of Mycenean origin, but had no Geometric forms. According to their ornamentation,
the pots discovered at the site were from the Geometric period. However, the pots also preserved
spirals indicative of Mycenean art. The results of the excavations indicate that the Tyrrhenians or
Pelasgians of Lemnos were a remnant of a Mycenean population. […]
14. Jump up Professor Della Seta reports: "The lack of weapons of bronze, the abundance of weapons
of iron, and the type of the pots and the pins gives the impression that the necropolis belongs to the
ninth or eighth century BC. That it did not belong to a Greek population, but to a population which, in
the eyes of the Hellenes, appeared barbarous, is shown by the weapons. The Greek weapon, dagger or
spear, is lacking: the weapons of the barbarians, the axe and the knife, are common. Since, however,
this population...preserves so many elements of Mycenaean art, the Tyrrhenians or Pelasgians of
Lemnos may be recognized as a remnant of a Mycenaean population."“
459
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 407, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:

Vgl ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 405, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:

ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 408, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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ihr übergeordneten Mann Tyr460 verheiratet, den die Hatti Taru nannten, und die Hethiter in TAR-HUN(N)A umbenannten, und so den Ansatz für den Namen Hunnen liefern.
1. Entscheidend ist, dass die Hatti ihn Taru461 nannten und die Hethiter den Namen nur übernahmen und zu einem Doppelnamen ergänzten462, womit zugleich
460

Wikipedia: Tarḫunna, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2019 um 19:39 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarḫunna >:
„Tarḫunna oder Tarḫuna/i[1] war der hethitische Wettergott. Er wurde auch Wettergott des Himmels
oder Herr des Landes Ḫatti genannt. Weitere anatolische Namen für ihn waren Taru (hattisch),
Tarḫu(wa)nt(a)- (luwisch),[2] DEUS TONITRUS (Transkription der hieroglyphen-Luwischen
Schriftzeichen), Zaparwa (palaisch),[3] Trqqas/Trqqiz (lykisch)[2] und Trquδe (dat.) (karisch)[4]
Seine Entsprechungen im mesopotamisch-syrischen Raum waren Iškur (sumerisch), Adad/Hadad
(akkadisch, syrisch)[5] und Teššup (hurritisch). […]
Der Wettergott Tarḫunna gibt dem hethitischen Großkönig sein Amt im Sinne eines „Verwalters“ des
Landes Ḫatti im Namen der Götter.[7] […]
Tarḫunna ist der Ehemann der Sonnengöttin von Arinna. Seine Kinder sind die Götter Telipinu und
Kammamma,[9] die Göttinnen Mezulla[10] und Inara,[9] der Wettergott von Zippalanda und der
Wettergott von Nerik.[11]
Durch die Gleichsetzung mit dem hurritischen Teššup ist Tarḫunna auch der Partner der mit der
Sonnengöttin von Arinna synkretisierten Ḫepat sowie Vater des Gottes Šarruma und der Göttinnen
Allanzu und Kunzišalli.[12] Seine Geschwister sind Šuwaliyat (in Gleichsetzung mit dem hurritischen
Tašmišu[13]) und die Flussgöttin Aranzaḫ. […]
In der Eisenzeit wurde Tarḫunna von den luwischen Neo-Hethitern unter dem Namen Tarhunza
verehrt.[15] Die Lykier kannten ihn unter dem Namen Trqqas/Trqqiz.[2] Für die Karer ist er in der
Opferformel trquδe („dem Tarḫunt“) belegt.[4] Sogar noch in römischer Zeit fanden sich in
Südanatolien Personennamen wie Trokondas, was auf Tarḫunt zurückgeht.[16]“
461
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > 25:
„Istanu. Napisten a hettita mitologiában. "Nevét az Óbirodalom korában a hatti mitologiából vették át
(Estan), és az kiszorította az isten indoeurópai nevét." [4] Az Istanu-Estan név a magyar "Isten" mása.
Tehát a magyarok azonosak lehetnek a hatti néppel (a protohettitákkal, akiket meghódítottak az
indoeurópaiak), erre utalnak a magyarok régi "Hetu" neve ("hetumoger"), valamint magyar településés személynevek is: Héth község (Gömör), Hetés (Zala), Hetény (pl. Baranya m.), Héthy (családnév), a
mesei "hetedhét ország" kifejezés stb. Arinna. Arinna volt a hettita napistennõ neve, amely "arany"ként vagy "Ar [any]anya"-ként értelmezhetõ.
Taru. Taru-nak nevezték a hettita viharistent. Nyilvánvaló az öszszefüggése a manysi Tórem, Tarem
(=ég, idõjárás), az észt Taara, a finn-karél Tuuri (=az ég, a mennydörgés istene) istennevekkel. Tivat.
A kisázsiai palai mitologia napistene Tijaz volt,a luvijai Tiwat megfelelõje. A finn Taivas szó "ég"
Jelentésû, és ez az alapvetõ szó aligha balti eredetû a finn nyelvben.“
462
Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >:
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke.
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija.
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2].
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der
Adler ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen
und war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […]
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der Name der Hunnen analog erklärt wäre463: auch warum die Hunni Turki genannt wurden. Unter den Gleichsetzungen sticht der lykische trqas/trqaz hervor.

Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen,
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert.
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in
Erwägung gezogen. […]
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […]
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen
genannt und dessen Geliebte Tašimmet. […]
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen
den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illujanka vor. Dieser und seine Kinder
betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als
Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der
Bedingung, dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau und
Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“
463
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 407 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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a. Bevor es weitergeht, ist rückblickend festzustellen464, dass neben den
bisherigen etymologischen Ansätzen der Name ThRAKer sich anbietet,

464

Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-ev.de/?id=120
>: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = drajan / keltisch =
trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von letzterem zum sanskrit
druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen Mythologie, überleitet. [,,,]
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar
als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea,
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!)
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben
diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst aus Troja geflohen
wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen AeneasÜberlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch in
fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich
beanspruchten.[2] Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. Neben dem
architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, der um
einiges älter sein dürfte. Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von
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zumal die thrakische Thalassokratie einen breiten Gürtel465 rund um das
Schwarze Meer umfasste, worin auch die Turci und Medi enthalten sind.

der Sonne verwöhnter Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer
kürzer bis schließlich im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude
des nordischen Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als
Erklärung für das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein
mythisches Übel an, zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern; hier liegt auch die Verbindung
zur Namensform druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg
zusammenhängt. In Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland
auch die Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen.“;
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 407 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:

465

Auto, Luis: Wer waren die Thraker? Herodot und andere Historiker, 29 November 2018, in: <
https://www.senderismoeuropa.com/de/quienes-eran-los-tracios/ >: „Jeder, der sich für Geschichte
interessiert, kennt das Zeugnis von Thukydides (460 – 395 Wechselstrom-) , wer erklärt das “Das
Königreich Odrisio ist das reichste und mächtigste in Europa”. Die Steuereinnahmen, die dieses
thrakische Königreich erhielt, von den griechischen Städten erhalten, die er kontrollierte, Es beträgt
400 Talente von Gold und Silber. Andere 400 Talente werden als Geschenke erhalten: Gold- und
Silbergegenstände, teure Bildschirme, usw.. Quelle: [1] – Thuc . II .97. […]
Ein reiches Land muss von einer starken Armee bewacht werden, und die Thraker des OdrisiusKönigreichs hatten einen. Vor ein paar Jahren 2,500 Jahre alt, “König Sitalk hatte eine Armee
von 150.000 Herren, ein Drittel davon war Kavallerie, Principalmente de Gets y Odrysians”. Quelle:
[1] – Thuc II .98.
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i. Der zusammenfassende Überblick bisher gesichteter Daten 466
ergibt, dass die namensgebenden Ureinwohner der Krim Taurici
waren deren Name von Zuzüglern teils abgeändert übernommen
war, aber die Überlieferung Tauri = Taurici = Turci, bewahrt hat.

in blau: Thrakisch kontrolliertes Gebiet auf seinem Höhepunkt während des Odyssischen Königreichs,
5. und 4. Jahrhundert v.. […]
In der Tat hat sich der Schatz der ältesten Gold der Welt in antiken Nekropole in der Nähe der
bulgarischen Stadt Varna gefunden worden,, mit einem Ursprung um das Jahr 4.600 A.C. Der
Goldschatz besteht aus 990 Goldstücke in einem einzigen Grab (1,5 Gold kg Gesamt), andere 850
Goldstücke in anderen Gräbern in der Nekropole gefunden und, wie wir sagen, Gold ist das weltweit
älteste gearbeitete. […]
Abgesehen davon, dass als erfahrene Krieger und Goldschmiede bekannt, Thracian erreicht auch einen
Ruf als Weinliebhaber, Sie produziert und exportiert einen hervorragenden Wein (nach in dem Buch
nach Homer 9 die Ilias) und sie sich oft in ihren Festen konsumiert, ohne in Wasser verdünnt, Sache,
die ich habe die Griechen und Römer, die es gemischt 3 Teile Wasser… Gefunden Becher und
Behälter Thracian Gold reich verziert Wein trinken entworfen. Auch, unter anderem, Sie verehrten den
Gott des Weines: Dionisio, Gebäude Altäre in ihrer Ehre und Tempel.“
466
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 408, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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ii. Zuzügler in Chersones-Taurika kamen aus Megara467, lehnten
sich an Pontos an468, damit an die Makar um Trapezunt, die ihren
467

Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >:
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. […]

Größte Ausdehnung von Pontos unter Mithridates VI.“
468
Wikipedia: Chersones (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2019 um 22:10 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chersones_(Stadt) >: „Die antike
Stadt Chersones oder Chersonesos (griechisch Χερσόνησος, Chersónēsos, oder
Χερσόνασος, Chersónāsos, ,Halbinsel‘), anfangs Herakleia, dann zur Abhebung von anderen
gleichnamigen Siedlungen auch Taurische Chersonesos (griechisch Χερσόνησος
Ταυρική, Chersónēsos Taurikḗ; lat. Chersonesus Taurica), in byzantinischer Zeit
schließlich Cherson (griechisch Χερσών, Chersṓn) genannt, liegt am Südufer der größten der
insgesamt 38 Buchten von Sewastopol (Sewastopol’skaja buchta), geschützt hinter einigen Hügeln, am
äußersten Südwestzipfel der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer. In unmittelbarer Nachbarschaft zu
Chersones wurde 1783 die heutige Großstadt Sewastopol gegründet. […]
Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die ersten griechischen Kolonien auf der Krim.[1] Die Griechen
vertrieben die als räuberisch geltenden Taurer und errichteten Festungen mit dazugehörenden Häfen.
Nachweislich bauten sie auf der Krim (in geschützten Lagen) erstmals Wein sowie Getreide und Obst
an.[2] Dabei wurde die Krim geographisch aufgeteilt: die ionischen Kolonisten aus Milet gründeten
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Namen in Sanni, Laz, Migreli und Egrisi änderten, dann, nachhaltig, in römischen und dann byzantinischen Besitz übergingen.
b. Zum Zeitpunkt der ungarischen Landnahme ging es rund ums Schwarzmeer um byzantinischen Boden, teils von den Chasaren verwaltet, aufgrund byzantinischer Verwaltungsunterlagen mit byzantinischen Amtsbezeichnungen die (mit der Überlieferungstradition) vorgegeben waren.
i. Missing Link der Etymologie ist dass in dem teils dann von Chasaren teils vorübergehend verwalteten Gebieten469 davor die TyTheodosia (das heutige Feodossija), Pantikapaion (heute, Myrmikon oder Mirmekion)
und Nymphaion auf der Halbinsel Kertsch im Osten der Krim am Asowschen Meer,
während dorische Kolonisten aus Herakleia Pontike den Südwesten der Krim besiedelten. Hier
entstanden Kerkinitis (heute Jewpatorija), Kalamita (heute Sewastopol), Kalos Limen
(griechisch Καλὸς Λιμήν „guter Hafen“, heute Tschornomorske) und eben Chersones, das zunächst
nach der pontischen Mutterstadt Herakleia genannt wurde. An der Gründung der Kolonie sollen laut
der Periegesis des Pseudo-Skymnos (letztes Drittel des 2. Jahrhunderts v. Chr.) auch delische
Siedler beteiligt gewesen sein, was ein Gründungsdatum um 422 v. Chr. wahrscheinlich macht, als die
Delier durch die Athener von ihrer Insel vertrieben worden waren. Die Bevölkerung des frühen
Chersones gilt dennoch aufgrund der gefundenen privaten Inschriften als vorwiegend dorisch. [3]
Im 5. Jahrhundert v. Chr. vereinigten sich die nördlich des Schwarzen Meers gelegenen griechischen
Kolonien – unter der Führung der Archaianaktiden aus Pantikapaion – zum Bosporanischen Reich. Im
2. Jahrhundert v. Chr., als die Skythen die Griechen angriffen, konnte sich die
griechische Polis Chersones nicht mehr alleine schützen und musste deshalb den König von Pontos um
Hilfe bitten. In der Folge verlor das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der südwestlichen Krim
seine Unabhängigkeit. Im Jahre 107 v. Chr. wurden die nordpontischen Poleis vom Königreich
Pontos annektiert. […]
Nachdem Pompeius die Macht des pontischen Königs Mithridates im Jahre 63 v. Chr. gebrochen hatte,
stellten sich die Stadtbewohner von Chersones unter den Schutz Roms. Das Bosporanische Reich
wurde zum Klientelstaat des römischen Imperiums. Chersones diente von nun an als Vorposten der
römischen Eroberungspolitik am Nordufer des Schwarzen Meeres. […]
Als Gegenleistung für die Hilfe beim Bau der chasarischen Festung Sarkel an der DonMündung erhielt Byzanz 838 die Kontrolle über die Stadt Chersones zurück, die ihren griechischbyzantinischen Charakter dann bis zur Zerstörung um 1400 bewahrte.
Um 985 besetzte der mit Byzanz gegen Bulgarien verbündete Kiewer Großfürst Wladimir I. die Stadt,
mit dem Ziel, dadurch die Heirat mit Anna, der Schwester des byzantinischen Kaisers, zu erzwingen.
Byzanz willigte ein, machte aber neben der Rückgabe Chersones auch die Taufe Wladimirs und die
Christianisierung der Rus zur Bedingung für die Heirat.“;
Wikipedia: Herakleia Pontike, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2018 um 17:37 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Herakleia_Pontike >: „Herakleia Pontike, in lateinischer Namensform Heraclea Pontica (später Bender Ereğli, heute Karadeniz Ereğli), ist eine antike Stadt an der
Mündung des Kilijsu (Fluss Gülüc) in das Schwarze Meer (Pontos Euxeinos) in der heutigen Türkei.
Herakleia Pontike wurde als Kolonie Megaras ca. 560 v. Chr. gegründet, unterwarf bald die
einheimischen Mariandyner und weitete ihre Macht über ein beträchtliches Territorium aus.“
469
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >:
„Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
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ra-Geter das Gebiet erobert haben, zu einer Zeit als die Karpaten
und der dort entsprungene Fluss Dnjester Tyras geheißen haben.
ii. Die Überlagerung der (Tyra-)Geten in der Krim-Region, die als
Thraker ethnisches Urgestein waren, aktualisiert den Namen der
Taurici. Die Anrufung der Landesgöttin Diana = Artemis mit
Bei-Namen Makaria, kann den alternativen Ortsnamen erklären.
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, […]
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis) […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
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2. Ohne rassistische Fälschungen, die sich für das Original ausgeben ist Tyr Name
der Karpaten470 und Fluss Dnjestr so wie in Vor-Indogermanien Orte nach den
Götter benannt471 waren und belegt, dass den Namen die Hethiter von den Hatti
übernahmen und neben anderen Schreibweisen, die Germanen ihn Tyr nannten.
Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 274 ff: „2)
Sarmatia, das zuerst von Pomponius Mela als Land angeführt wird, begreift beim Ptolemaios alles
Land von dem Vistulas bis an den Rha, welches der Tanais in zwei Theile teilt: der westliche in das
Europäische, der östliche das Asiatische Sarmatien. Das Europäische (ἡ ἐν Εὑρώπῃ Σαρματία) wird
begränzt westlich durch Vistulas; südlich durch das Karpatische Gebirge, den Tyras, und durch die
Küsten des Pontos und des Palus Mäotis; östlich durch den südlichen Lauf des Tanais, und nördlich
durch den nöndlichen Okeanos (τῷ Σαρματικῷ Ὠκεανῷ) und durch unbekanntes Land (μέχρι τῆς
ἀγνώστου γῆς [terra incognita]). Dieses so bezeichnete Land wird von einer ziemlichen Anzahl
bedeutender Flüsse durchschnitten: Vistulas, welcher in das Mare Suevicum, den westlichen Teil der
Ostsee, fällt; Tyras, östlich von Istros, Axiakes, nördl. von jenem; Hypanis und Boxisthenes, welche in
den Pontos fallen; und Tanais, der in den Palus Mäotis einströmt. Einige Flüsse des zweiten Ranges:
Chronos, j. Pregel, Rhubon, j. Memel, Turuntes, j. Windau in Kurland, Ehesinos, j. Düna. Meerb.:
Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. ὁ κόλπος
Οὐενεδικός, die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke,
Amadoka, Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von
den Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er,
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened.
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros;
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oertern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j.
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung
des Hypanis, zu bemerken.“
471
Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „The first historical record of the Cimmerians appears in
Assyrian annals in the year 714 BC. These describe how a people termed the Gimirri helped the forces
of Sargon II to defeat the kingdom of Urartu. Their original homeland, called Gamir or
Uishdish,[citation needed] seems to have been located within the buffer state of Mannae. The later
geographer Ptolemy placed the Cimmerian city of Gomara in this region. After their conquests of
Colchis and Iberia in the First Millennium BC, the Cimmerians also came to be known as Gimirri in
Georgian. According to Georgian historians,[10] the Cimmerians played an influential role in the
development of both the Colchian and Iberian cultures. The modern-day Georgian word for hero,
გმირი, gmiri, is derived from the word Gimirri. This refers to the Cimmerians who settled in the area
after the initial conquests.
Some modern authors assert that the Cimmerians included mercenaries, whom the Assyrians knew as
Khumri, who had been resettled there by Sargon. Later Greek accounts describe the Cimmerians as
having previously lived on the steppes, between the Tyras (Dniester) and Tanais (Don) rivers. Greek
and Mesopotamian sources note several Cimmerian kings including Tugdamme (Lygdamis in Greek;
mid-7th century BC), and Sandakhshatra (late-7th century).
A "mythical" people also named Cimmerians are described in Book 11, 14 of Homer's Odyssey as
living beyond the Oceanus, in a land of fog and darkness, at the edge of the world and the entrance of
Hades. Most likely they were unrelated to the Cimmerians of the Black Sea.[11]
According to the Histories of Herodotus (c. 440 BC), the Cimmerians had been expelled from the
steppes by the Scythians. To ensure burial in their ancestral homeland, the men of the Cimmerian royal
family divided into groups and fought each other to the death. The Cimmerian commoners buried the
bodies along the river Tyras and fled from the Scythian advance, across the Caucasus and into
470
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a. Unter den Voraussetzungen dass von Volk zu Volk der gleiche Name in
Varianten472 im jeweiligen Kult gleichgesetzte Gott Tyr neben anderen
Namensvarianten in Lykien die Form TRQAS/TRQIZ trug, wäre in der
Nachbarschaft von Hatti die Form Trqaz belegt die Turki(z) zu lesen ist.
b. Das heißt Rom, das sich von den trojanischen Tyrchenen als Nachfolger
ableite (siehe Tyrchenisches Meer bei Sardinien/Korsika), in der Lykischen Lesart sich selbst als Tyrken(en) bezeichnen könnte, eine Affinität zu Krim-Bewohner, mit Namen Tauris/Tyr(is), als Tyrken(en) hätte.
i. Wegen dem direkten Bezug zu den Hunnen in Tar-Hunna ist auf
die Etymologie der Hunnen vorzugreifen, weil deren Name in

Anatolia.[12] The Assyrians recorded the migrations of the Cimmerians, as the former people's king
Sargon II was killed in battle against them in 705 BC. The Cimmerians were subsequently recorded as
having conquered Phrygia in 696–695 BC, prompting the Phrygian king Midas to take poison rather
than face capture. In 679 BC, during the reign of Esarhaddon of Assyria, they attacked Cilicia and
Tabal under their new ruler Teushpa. Esarhaddon defeated them near Hubushna.
In 654 BC or 652 BC – the exact date is unclear – the Cimmerians attacked the kingdom of Lydia,
killing the Lydian king Gyges and causing great destruction to the Lydian capital of Sardis. They
returned ten years later during the reign of Gyges' son Ardys II; this time they captured the city, with
the exception of the citadel. The fall of Sardis was a major shock to the powers of the region; the
Greek poets Callinus and Archilochus recorded the fear that it inspired in the Greek colonies of Ionia,
some of which were attacked by Cimmerian and Treres raiders.
The Cimmerian occupation of Lydia was brief, however, possibly due to an outbreak of plague.
Between 637 and 626 BC, they were beaten back by Alyattes II of Lydia. This defeat marked the
effective end of Cimmerian power. The term Gimirri was used about a century later in the Behistun
inscription (c. 515 BC) as a Babylonian equivalent of Persian Saka (Scythians). Otherwise Cimmerians
disappeared from western Asian historical accounts, and their fate was unknown. It has been
speculated that they settled in Cappadocia, known in Armenian as Գամիրք, Gamir-kʿ (the same name
as the original Cimmerian homeland in Mannae).”;
Wikipedia: Bilhorod-Dnistrowskyj, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2014 um 14:52 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bilhorod-Dnistrowskyj >: „Im 6. Jahrhundert v. Chr. wurde an der Stelle der heutigen Stadt die Kolonie Tyras der ionischen Stadt Milet gegründet, die bis zum
4. Jahrhundert v. Chr. existierte. In der Umgebung siedelten getische und dakische Stämme, die zur
großen Gruppe der Thraker gehören, sowie Skythen und Sarmaten. Im 1. Jh. v. Chr. war das Gebiet ein
Teil des Reiches von Burebista.
Das Gebiet der Daker wurde von den Römern im Jahr 105 durch Trajan erobert, um dort die Provinz
Dacia zu errichten. Später wurde die Stadt ein Stützpunkt der römischen Flotte. An der Mündung des
Dnister (antik Tyras, lat. Dnjestr/Aestuaris) lebte der dakisch-getische Stamm der Tyragetae. Das
römische Territorium hat dieses Gebiet damals nicht umfasst, doch belegen römische Münzfunde auf
dem Gebiet der heutigen Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj römischen Einfluss. Eine aufgefundene
römische Inschrift belegt, dass der Ort damals ein Freihafen war.“
472
Schürr, Diether: Lykisch-Griechisches, in: Epigraphica Anatolica 47, Bonn 2014 S 133-139 <
https://ifa.phil-fak.uni-koeln.de/sites/IfA/EpiAna_pdfs/047133.pdf >: „Dabei wird im Griechischen
manchmal auch zwischen Göttern und Göttinnen differenziert, was im Lykischen so nicht möglich
war: θεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις (TAM II 797, Arykanda). b. Öfters geht eine einzelne Gottheit voran, im
Lykischen aber nur der Wettergott, was schon hieroglyphen-luwische Entsprechungen hat (Starke
1990, 467; Schürr 1997, 60): m ʼ-ẽne trqas tubidi se-muhãi huwedri: (TL 93, Myra) „dann soll ihn der
Wettergott schlagen und alle Götter“.“
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Bithynien473 versteckt ist. Einfach weil die Griechen nicht Hunnen schreiben konnten(/können) blieben als Thynen unentdeckt.
ii. Für jene, die Hunnen schreiben können wie Latiner, ist ohne Fälschungen längst geklärt dass Thynen = Hunnen die gesamte Völkerwanderung474 wenn schon nicht die gesamte Weltgeschichte,
wie in einem offenen Buch und zwar alles rückwirkend erklären.
(5) Die vorausgeschickte Gleichsetzung der Thraker = Finn-Ugor475, die nach antiken
Quellen als das zahlreichste Volk, allerdings in Stämme zersplittert, bis über den Ural
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Wikipedia: Bithynien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „Bithynien (griechisch Βιθυνία Bithynia) war zunächst eine
antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinz im nordwestlichen Kleinasien. In
Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen angesiedelt. […]
Städte […] • Kalchedon • Helenopolis • Nikomedia (heute İzmit) • Nikäa (heute İznik) • Prusa (heute
Bursa) • Prusias ad Hypium […] Die politische Bildung Bithyniens erfolgte um 430 v. Chr. unter
Doidalses, der ein Dynastengeschlecht gründete. Gegen die persischen Satrapen konnte das Land seine
Unabhängigkeit behaupten. […] Er kämpfte erfolgreich gegen Antiochos I. Soter, verbündete sich 277
v. Chr. mit den Galatern und erweiterte sein Reich durch die Eroberung des nordöstlichen Teils von
Phrygien. 264 v. Chr. gründete er die Hauptstadt Nikomedia. […] Bithynia wird römische Provinz, die
Hauptstadt bleibt Nicomedia, und bildet zunächst mit der Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. Chr. wird
die Doppelprovinz Bithynia et Pontuseingerichtet. […] Außerordentliche Berühmtheit erlangte der
Brief, in dem Plinius anfragt, wie mit dem in Bithynien wie eine Krankheit verbreiteten Christentum zu
verfahren sei: „Nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hat sich die
Seuche dieses bösen Aberglaubens ausgebreitet.“ (Plinius ep. 10,96,9). Bereits aus dem Anschreiben des
1. Petrusbriefes („Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung in Pontus […]
und Bithynien […]“) hat man auf eine Anwesenheit des Apostels in den 40er Jahren des 1. Jahrhunderts
schließen wollen, die aber historisch nicht nachweisbar ist.“
474
Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren ein
thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der
Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach
Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten griechischen Siedler verwendeten das Wort
Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung
ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Name von altgr. θύννος (=
Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen Gebiet als auch am Bosporus reiche
Thunfischvorkommen gab.[1]“
475
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 23:
„MUSRI ORSZÁG. Asszír feliratok említenek egy "Musri" (Mu-uz-ri) nevezetû országot,
amely Kisázsiában lehetett. [1] Egyiptom nevét is ugyanígy írták, ami õsi kapcsolatra mutat Egyiptom
és Kisázsia között. Így pl. a kisázsiai Mén holdisten neve Egyiptomban is megvan, és a hettita Istanu
(=napisten) neve szintén megtalálható az egyiptomi vallásban, Thot egyik neveként. Nem lehetetlen,
hogy ez a "Musri" ország volt a magyarok egyik legõsibb településterülete Elõ-Ázsiában. A "Musri"
(Muzri) a "magyar" népnév egy változata lehet: M[a]s[a]r , M[a]z[a]r, Masari, Mazari, stb.
MAGYAR FOLYÓNEVEK. Kisázsiában a hettita terület két legjelentõsebb folyójának
magyar neve volt az ókorban: az egyik a híres Halys (Halüsz), azaz Halas folyó, a másik pedig (az
elõbbi közelében) a Sarus (görögösen Saros), azaz Sáros folyó. Az Eufrátesz mellékfolyójának, az
észak-mezopotámiai Habúr-nak is magyar a neve (Hab). Ezek az õsi folyónevek világosan mutatják,
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hinaus, als den damaligen geographischen Horizont, alles „besaßen“, bewohnten, will
als „These“, vorgetragen vorerst als Arbeitshypothese, widerlegt, oder bestätigt werden.
1. Die Gleichsetzung (oder Identifizierung) der Magyaren mit den Georgier, als
eines der abgewanderten georgischen Stämme, wo der Ortswechsel kulturell
abfärbte, hat den Vorteil, dass das in der Forschung abschließend geklärt und
als unstrittig gelte dass die Georgier nicht als Türken gefälscht werden könnten.
2. Es wäre aus methodischen Gründen diese Abkürzung über den Kaukasus zu
nehmen, womit die Barrieren umgangen werden, die Fälscher als Hinterhalt gelegt haben, um die Landnahme über den Ural und insb. über das Altai-Gebirge,
wo es auch eine ungarische Präsenz gab, abzulenken, und in die Irre zu führen.
a. Das hat auch den Vorteil, dass die mit den Thrakern gleichgesetzten oder als verwandt festgestellten Georgier anders als die etwas entfernteren altai-fernöstlichen Völker und Sprachen476, mit den Finnougrier als
(zumindest verwandt wenn nicht) identisch festgestellt werden können.
hogy milyen nyelven beszéltek Kisázsia és (hettitáknak) tehát a protohattiakat kellene mondanunk,
nem pedig az indoeurópai nyelvet beszélõ hódítókat...
A PROTO-HETTITÁK. Az "indoeurópai" nyelvet (nyelveket?) beszélõ törzsek Kr. e. 2000
körül hatoltak be Kisázsiába és rátelepedtek az ottani, ma "protohatti"-nak nevezett õslakosságra. C.
W. Ceram írta: "Hattiaknak (hettitáknak) tehát a protohattiakat kellene mondanunk, nem pedig az
indoeurópai nyelvet beszélõ hódítókat...Hatti, ahol hatti nyelven beszéltek, királyságként már akkor
fennállott, amikor az indoeurópaí uralkodó réteg Kisázsiába benyomult.·" [2] Az igazi hettiták tehát
nem voltak "indoeurópaiak"!
FINNUGOROK KISÁZSIÁBAN. Munkácsi Bernát a századunk elején ismertette Arthur
Gleye "Hettitische Studien" címû könyvét (Leipzig, 1910.), amely, mint írta, "nem kisebb dolgot
igyekszik bizonyítani, mint hogy az elõázsiai és kaukázusvidéki hettita feliratok nyelve a mai permi
nyelvekkel azonegy." (M. B.: "Zürjén-votják nyelvû hettita feliratok".) Egyes "finnugor" népek
önmegnevezései szintén arra engednek következtetni, hogy e népek Kisázsia õslakói lehettek. Így a lûd
vagy lüd név a nyugat-kisázsiai ókori Lüdia, a karél (karja, kajala) név pedig a szintén nyugat-kisázsiai
ókori Karia ország nevét idézi. […]“
476
Wikipedia: Turksprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 02:04 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen >:
„Turksprachen
• Oghurisch (Bolgarisch)
o Bolgarisch †, Tschuwaschisch (1,8 Mio.), Chasarisch †,
• Turksprachen i.e.S.
o Kiptschakisch (Westtürkisch)
▪ West Krim-Tatarisch (500.000), Kumykisch (280.000), KaratschaiBalkarisch (250.000), Karaimisch (fast †)
▪ Nord Tatarisch (1,6 Mio.), Baschkirisch1596 (2,2 Mio.), Kumanisch †
▪ Süd Kasachisch (11 Mio.), Kirgisisch (4,5 Mio.), Karakalpakisch
(400.000), Nogaisch (70.000)
o Oghusisch (Südwesttürkisch)
▪ West Türkisch (60 Mio., S2 70 Mio.), Aserbaidschanisch (30 Mio., S2 35
Mio.), Gagausisch (500.000)
▪ Ost Turkmenisch (6,8 Mio.), Chorasan-Türkisch (400.000 ?)
▪ Süd Kaschgai (1,5 Mio.), Afshar (300.000), Aynallu (7.000), Sonqori (?)
▪ Salar Salarisch (60.000)
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b. Was zumindest im Ansatz festgestellt und zunehmend auf breite Basis
gestellt werde, ist die so-weit nachgewiesene Verwandtschaft des Geor-

o Karlukisch (Osttürkisch)
▪ Tschagatai Tschagataisch †
▪ Usbekisch Usbekisch (24 Mio.)
▪ Uigurisch ▪ Alttürkisch † (mit Orchon-Kök, Jenissei-Kök, Alt-Uigurisch,
Karachanidisch)
▪ Uigurisch (8 Mio.)
▪ Yugur (West-Yugur) (5.000)
▪ Aynu (Ainu) (7.000)
▪ Ili Turki (100)
o Sibirisch (Nordosttürkisch)
▪ Nord
▪ Jakutisch (360.000), Dolganisch (5000)
▪ Süd
▪ Jenisseisch Chakassisch (65.000), Schorisch (10.000)
▪ Sajan Tuwinisch (200.000), Tofa (Karagassisch) (†)
▪ Altaisch Altaisch (50.000) (Dialekte: Oirotisch; Tuba, Qumanda,
Qu; Teleutisch, Telengitisch)
▪ Tschulym Tschulym (500)
o Arghu
▪ Chaladsch (Khalaj) (42.000)“
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gischen mit dem Sumerischen. Es gibt aber auch diesen Ansatz zum Etruskischen477 und Baskischen und ESTE478 auf beiden Seiten der Alpen.
477

Wikipedia: Este-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2013 um 10:59 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Este-Kultur >: „Die Este-Kultur ist eine eisenzeitliche Kultur in der
Poebene (Norditalien), die nach einer stadtartigen Siedlung benannt ist. Este, ursprünglich an der Etsch
gelegen, die im 5. Jahrhundert n. Chr. ihren Lauf veränderte, war ein Zentrum der Metallverarbeitung.
Die Siedlung entwickelte sich Anfang des 1. Jahrtausends v. Chr. an der Kreuzung wichtiger Verkehrswege. Im Wesentlichen blieben nur die Brandgräberfelder mit reichen Beigaben erhalten.

Situla von Vače Slowenien
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(6) Es besteht der begründete Verdacht479, dass (pan)slawische Rassisten deshalb türkische Rassisten gegen die Ungarn unterstützen, um die so zwangs-türkisierten Ungarn
Neben der Villanovakultur im Raum Bologna und der Golasecca-Kultur im Westen der Poebene existierte sie, beeinflusst von der Urnenfelderkultur parallel zur Hallstattzeit. Este vermittelte künstlerische
und technische Anregungen der Hallstattregion nach Süden und etruskisch-griechische Elemente nach
Norden. Die figürlichen Metallarbeiten von Este zeigen das Umsetzen südlicher Anregungen. Este war
Zentrum der so genannten Situlenkunst. Charakteristisch sind mit Tieren und Bändern mit Figurenmotiven verzierte Situlen. Bedeutendstes Beispiel ist die Benvenuti-Situla (600 v. Chr.). Die Entwicklung
der Bronzeblecharbeiten lässt sich bis zum Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. verfolgen. Die Este-Kultur
überstand die Invasion der Kelten und erst ihre Nachfolger, die Veneter, gingen im römischen Reich
auf.
Man schreibt die Este-Kultur den Vorläufern der Veneter (ital. Paleoveneti) zu. Die Veneter bildeten
einen Puffer zwischen den Illyrern, deren Stammesgebiet auf dem Balkan hinter Triest lag, und den
Kelten der Po-Ebene. Sie hatten eine eigene Sprache und Kultur, die sich dem griechischen Einfluss
öffnete, aber das Griechische oder Etruskische nicht imitierte. Die Veneter setzen die Tradition der
Este-Kultur fort, als diese in Este erlosch. In Venetien lebt bis heute eine abgewandelte figürliche
Kunst fort.“
478
Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2
(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […]
standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“
479
Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 21:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Der Begriff Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den Zusammenhang von Kultur und rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem ethnologisch-soziologischen Begriff „Volk“ vermengt,
z. B. von der „völkischen Bewegung“ in Deutschland und Österreich.
Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt
deren Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassistische Diskriminierung versucht typischerweise, auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete persönliche
Unterschiede zu verweisen. […] Die Folgen von Rassismus reichen von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei und Pogrome bis zu sogenannten „ethnischen Säuberungen“ und
Völkermord. […] Rassismus, im strengen Sinne des Wortes, erklärt soziale Phänomene anhand pseudowissenschaftlicher Analogieschlüsse aus der Biologie. […] Der „moderne“ Rassismus entstand im
14. und 15. Jahrhundert und wurde ursprünglich eher religiös begründet (Fredrickson, S. 14). [6] Ab
1492, nach der Reconquista, der Rückeroberung Andalusiens durch die Spanier, wurden Juden und
Muslime als „fremde Eindringlinge“ oder schlicht als „marranos“ (Schweine) verfolgt und aus Spanien
vertrieben. Zwar existierte die formale Möglichkeit der (mehr oder weniger freiwilligen) Taufe, um
Vertreibung oder Tod zu entrinnen, jedoch wurde angenommen bzw. unterstellt, dass die Conversos
(konvertierte Juden) oder Moriscos (konvertierte Mauren) weiterhin heimlich ihren Glauben ausübten,[7] wodurch den Konvertiten faktisch die Möglichkeit genommen wurde, vollwertige Mitglieder
der Gesellschaft zu werden. Das „Jüdische“ oder das „Islamische“, aber auch das „Christliche“, wurde
zum inneren Wesen, zur „Essenz“ des Menschen erklärt und die Religionszugehörigkeit so zur unüberwindlichen Schranke. Die Vorstellung, die Taufe oder Konversion reiche nicht, um den Makel zu tilgen, essentialisiert oder naturalisiert die Religion und gilt vielen Historikern daher als Geburt des modernen Rassismus. Die Vorstellung, ein Jude oder Moslem behielte auch dann sein jüdisches oder muslimisches „Wesen“, wenn er seine Religion geändert hat – es liege ihm gewissermaßen im Blute –, ist
im Kern rassistisch. […] Die „Estatutos de limpieza de sangre“ („Statuten von der Reinheit des Blutes“), erstmals niedergelegt 1449 für den Rat der Stadt Toledo, gelten einigen Autoren als Vorwegnah-
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als Feindbild der Slawen besser bekämpfen zu können. Es gilt daher zu wiederholen,
dass im Rassismus immer alles nur gefälscht sein könne, historisch nichts haltbar wäre.

me der Nürnberger Rassegesetze.[8] „Die spanische Doktrin von der Reinheit des Blutes war in dem
Maße, wie sie tatsächlich durchgesetzt wurde, zweifellos eine rassistische Lehre. Sie führte zur
Stigmatisierung einer ganzen ethnischen Gruppe aufgrund von Merkmalen, die – so die Behauptung –
weder durch Bekehrung noch durch Assimilation zu beseitigen waren.“ (Fredrickson, S. 38 f.). [6] […]
Dieser mittelalterliche Rassismus blieb jedoch zunächst eingebunden in den Zusammenhang
mythischer und religiöser Vorstellungen, es fehlte der Bezug auf eine naturwissenschaftlich begründete
Biologie. Erst als religiöse Gewissheiten in Frage gestellt und die Trennung zwischen Körper und
Seele zugunsten eines materialistisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes aufgehoben wurden, waren
die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen für einen Rassismus neuzeitlicher Prägung gegeben. [9]
„Der Rassismus konnte sich in dem Maße zu einer komplexen Bewusstseinsform entwickeln, wie sich
rassistische Bewusstseinselemente aus den theologischen Bindungen des Mittelalters „emanzipieren“
konnten.“[10] Pseudowissenschaftliche Rassentheorien sind gewissermaßen ein „Abfallprodukt der
Aufklärung“,[11] deren scheinbar naturwissenschaftliche Argumentation auch und gerade von großen
Aufklärern rezipiert wurde. „Mit ihrem leidenschaftlichen, manchmal an Fanatismus grenzenden Bestreben, die Welt ‚logisch‘ zu ordnen, mit ihrer Manie, alles zu klassifizieren, haben die Philosophen
und Gelehrten der Aufklärung dazu beigetragen, jahrhundertealten rassistischen Vorstellungen eine
ideologische Kohärenz zu geben, die sie für jeden anziehend machte, der zu abstraktem Denken
neigte.“[12] […] So schrieb Voltaire 1755: „Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig
verschiedene Menschenart, wie die der Spaniels sich von der der Windhunde unterscheidet [...] Man
kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige, sie ist ihr weit
unterlegen.“[13][14] Ursprünglich metaphysisch und religiös begründet, erhielt der Rassismus durch die
Aufklärung ein weiteres, ein säkulares Fundament. […] Naturforscher wie Carl von Linné, GeorgesLouis Leclerc de Buffon, Johann Friedrich Blumenbach, Immanuel Kant und viele andere katalogisierten und klassifizierten Tier- und Pflanzenreich, aber auch die damals bekannte Menschheit und
schufen so die Grundlagen der „Naturgeschichte des Menschen“, der Anthropologie. […] Seit der
UNESCO-Deklaration gegen den „Rasse“-Begriff[21] auf der UNESCO-Konferenz Gegen Rassismus,
Gewalt und Diskriminierung im Jahre 1995 im österreichischen Stadtschlaining wird nicht nur jede
biologische, sondern auch jede soziologische Ableitung rasseähnlicher Kategorien geächtet. Diese
Ächtung wird wie folgt begründet:[22]
• Kriterien, anhand derer Rassen definiert werden, seien beliebig wählbar.
• Die genetischen Unterschiede zwischen Menschen innerhalb einer „Rasse“ seien im
Durchschnitt quantitativ größer als die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen
„Rassen“.
• Es bestehe kein Zusammenhang zwischen ausgeprägten Körpermerkmalen wie der Hautfarbe
und anderen Eigenschaften wie Charakter oder Intelligenz.
Der bedeutende italienische Populationsgenetiker Cavalli-Sforza, Professor an der Stanford University
in Kalifornien, kommt in seinem monumentalen Werk „The History and Geography of Human Genes“
zum Ergebnis, dass es keine wissenschaftliche Basis für die Unterscheidung von Menschenrassen
gibt.“
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XVI.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Auch wenn gewagt wäre, auf weitere Vorfragen vorzugreifen, ohne den Rückzug
vorher gegen Fälschungen gedeckt zu haben, aber das Positive, was von der österreichischen Forschung des 19. Jahrhunderts einleitend gesagt ist, gilt, ist auch für die ungarische Forschung (des 19. Jahrhunderts) zu wiederholen, die am gleichen Strang zog.
1. Auch die positive Erwähnung der mitunter bahnbrechenden Forschungen der
ungarischen Diaspora, etwa aus dem Übersee, gilt es hier zu wiederholen, auch
wenn dabei übers Ziel hinausgeschossen wurde, aber es entspricht dem Virtus,
bei einer Belagerung, in diesem Fall mit Fälschungen, einen Ausfall zu machen.
2. Mit dem vorausgeschickten Vorbehalt, dass hier der Schwerpunkt aufs Neue
oder Neu-Entdeckte und/oder mit neuen Schwerpunkt Neu-Gewichtete neu akzentuiert zu vergegenwärtigen, selektiert wird, ist zu wiederholen, dass das alles
nur Beispiele sind, kann ein weiter ergänzendes Beispiel angesprochen werden.
(2) Unter dem vorausgesetztem Postulat der Tabula rasa, wegen Verschüttung mit Fälschungen, dass noch andere bessere Beispiele gibt, aber hier mit Themen-Bezug selektiert wird, wäre schwer zu übergehen, dass die neuen Thesen auf der Gleichsetzung480
der Thraker mit den Finno-Ugrier, insbesondere Ungarn, beruhten, sich davon ableiten.
480

Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >:
„Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien
und Bithynien. hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss
Strymon. Sie wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die
ersten griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet
angetroffenen Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche
Erklärung ist, dass der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem
ursprünglichen Gebiet als auch am Bosporus reiche Thunfischvorkommen gab.[1]“;
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 20:28 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >:
„Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name „Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch
Chanty3970
(Ха́нты - ausgesprochen als „han'di“, wie „hunni“), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen Zweig
der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische.
Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die indigene
Bevölkerung der früher Jugorien genannten Region im Westsibirischen Tiefland. Sprachlich sind die
Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der Ungarn. […]
Ähnlich wie in Nordamerika wurden die Indigenen in ein Netz von Handelsposten eingebunden, die
vor allem dem Einsammeln von Pelzen dienten (Pelzhandel in Nordamerika). Als wichtiges
Tauschmittel tauchte bald der Alkohol auf, dazu kam die Verbreitung von bis dahin unbekannten
Krankheiten. Die Gesellschaft der Chanten befand sich um 1900 in voller Auflösung.
Sowjetunion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
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1. Weil damit auch ohne den Kahlschlag der Fälschungen Neuland betreten wird,
vergleichbar metaphorisch mit der Landnahme, sollen ähnlich dem Sandkasten
militärischer Generalstäbe oder in der Landkarte gleichsam Fähnchen als Wegweiser oder Markierungen gesetzt werden, womit man ein Ziel vor Augen hätte.
a. Zur Gleichsetzung Thraker = Finno-Ugrier kann vorausgeschickt werden, dass die Quellen die Thraker als rothaarig481 beschreiben, und als
Mit der Oktoberrevolution begann eine Epoche von rund 60 Jahren, in denen die Regierung versuchte,
die Minderheiten zwangsweise zu assimilieren. Dazu wurden, wie in Nordamerika, Internatsschulen
eingerichtet, in denen die Kinder der Indigenen ihre Muttersprachen nicht mehr benutzen durften. Als
das Projekt 1925 begonnen wurde, waren damit allerdings auch Hoffnungen verbunden, der
katastrophalen Situation im Norden Sibiriens zu entrinnen. 1930 entstand der Ostyak-Vogul-Distrikt,
der zehn Jahre später in Chanten-Mansen-Distrikt umbenannt wurde. Unter Stalin wurden Schamanen
verfolgt und heilige Stätten zerstört.
Die Chanten wehrten sich gegen diese Missachtung ihrer Kultur und warfen den in ihr Gebiet
kommenden Russen vor, ihre heiligen Orte zu schänden und ihnen die Kinder zu entfremden. Als
sechs Mitglieder einer Sowchose 1934 im See Numto fischten, kam es zu einer fatalen Eskalation.[8]
Dieser See war nach Auffassung der Chanten Wohnsitz der Göttin Kasim, daher war es ein Verbrechen
dort Fische zu fangen. Die sechs Ahnungslosen wurden nach einem Opferritual getötet. Moskau
entsandte daraufhin Truppen, und es kam zu einem offenen Aufstand mit einer unbekannten Zahl von
Opfern. Nach monatelangen Kämpfen wurden 51 Chanten erschossen oder verschwanden in
Straflagern, aus denen sie nie zurückkehrten. Der Aufstandsversuch ging als „Kasimer Aufstand“ in
die Geschichte ein. Zwangsumsiedlungen unter Stalin führten zur Errichtung von Dörfern wie
Warjogan, 7 km oberhalb von Nowoagansk gelegen, und Agan. Die kulturell bedeutsame Bärenjagd
wurde verboten, auf die Ausübung der dazugehörigen Rituale standen nunmehr zehn Jahre Gefängnis.
Das eigens für die Sprache geschaffene, an das lateinische Alphabet angelehnte Zeichensystem wurde
durch die russische Schrift ersetzt.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden rund 200 Chanten aus Kasim in die Rote Armee
eingezogen, von denen nur 18 zurückkehrten.
Die Zerstörung der Kultur nahm mit der Erdölförderung (ab 1953), genauer der radikalen Veränderung
des Ökosystems, ihren Fortgang. Zahlreiche Familien wichen weiter nordwärts in noch nicht
erschlossene Gebiete aus, doch die Erdölindustrie folgte ihnen.
1990 gründeten die bedrohten Völker die Vereinigung der indigenen Völker des Nordens, Sibiriens und
des Fernen Ostens, die sich gegen Diskriminierung und Umweltzerstörung zur Wehr setzte. Sie ist
Mitglied des 1996 gegründeten Arktischen Rates. Im Gebiet der Chanten und Mansen entstand die
Unterorganisation Spasanie Jugry (Rettung Jugriens).[9] […]“
481
Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 20:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >:
„Sie wurden schon in der Ilias des Homer erwähnt sowie von Herodot beschrieben. Thrakische
Stämme siedelten auf dem Balkan, im eigentlichen Thrakien, im
heutigen Bulgarien, Moldau, Rumänien, Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, Nordgriechenland,
zwischen den nördlichen Karpaten und dem Ägäischen Meer und in Kleinasien,
in Mysien, Bithynien und Paphlagonien. Sie seien das größte Volk nach den Indern, schrieb Herodot.
Sie besaßen keine eigene Schrift, standen aber in engem Kontakt zu den Griechen und deren Kultur.
Ihre Sprache war das Thrakische. In der Antike wurden sie auch Kikonen genannt, nach dem
gleichnamigen thrakischen Stamm. […]
So galt den Griechen auch Dionysos, der Gott des Weines, als thrakisch. Singen und Tanzen sowie
Instrumentalmusik und Lyrik galten als Domäne der Thraker. Xenophanes beschrieb die Thraker als
blauäugig und (rot-)blond. […]
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jene, die aus dem Norden kamen wo Tage und Nächte monatelang dauern womit ethnisch und geographisch jeder Zweifel ausgeschlossen ist.
i. Auch wenn keine/wenige schriftliche Aufzeichnungen gibt, die
Archäologie schließt hinreichend aus, dass im Norden andere als
Finno-Ugrier gibt und bestätigt dass das Kulturgut dieser Völker
wie ihre Keramik sie von allen abhebt, sie eindeutig identifiziert.
ii. Es ist sogar von Vorteil, dass nur wenige Quellen gibt, weil diese
widerspruchsfrei erstens ausschließlich die Thraker und Skythen
als Volk aus dem Norden beschreiben, wo Tage und Nächte Monate dauern, sodass jede Unwissenheit nur gefälscht sein konnte.
b. Es wird zwar von Thraker und Skythen überliefert, dass sie zersplittert
und teils sehr mobil waren, aber sie beide als Gruppen flächendeckend
das gesamte ihnen zugeschriebene Territorium bewohnten, welche Varianten die Fälscher, als für sie angeblich nicht einsehbar, vortäuschten.
i. Bevor es ins Detail geht, um das Gesagte auf breitere Basis zu
stellen, wäre auf eines der resultierenden Eckdaten vorzugreifen,
Die Thraker seien vernarrt in Waffen und Pferde, berichtet Homer […]
Zu körperlichen Merkmalen des Volkes schrieb Xenophanes […]
Thraker, dass ihre blauäugig und rothaarig sind […]
Der tendenzielle Rotstich der Haare wird durch das Bild der Deckenmalerei in der thrakischen
Grabkammer Ostruscha verdeutlicht (siehe Abbildung). […]
Herodot […]
„Das thrakische Volk ist nach dem indischen das größte der Erde. Wäre es einig und hätte es
nur einen Herrscher, so wäre es unbesiegbar und meiner Meinung nach bei weitem das
mächtigste Volk, das es gibt. Aber da das unmöglich ist und gewiß niemals von ihnen erreicht
werden wird, so sind sie schwach. In jeder Landschaft haben sie einen besonderen Namen,
doch sind die Sitten des ganzen Volkes durchweg dieselben.“ […]
Der Siedlungsraum der Thraker war in verschiedene Landschaften gegliedert sowie vom Schwarzen
Meer, der Ägäis und dem Marmarameer/Dardanellen umgeben. Im Westen liegt
das Rhodopengebirge und im Norden die Strandscha (Yıldız)-Berge. Der Fluss Hebros (Mariza) trennt
Westthrakien vom heute türkischen Teil. Östlich siedelten die historischen Thraker auch im
Westen Kleinasiens. […]
Manche Autoren nehmen auch einen sehr starken autochthonen Anteil der Bevölkerung an, andere
sprechen von Protothrakern. Die frühe Bauernkultur des Kerngebietes von Thrakien reicht bis ins 7.
Jahrtausend v. Chr. zurück und wurde daher auch als das eigentliche Alteuropa angesehen. […]
Den Griechen der Antike galten die Thraker neben den Pelasgern, Lelegern und Karern als die Alten
schlechthin. Sie traten in den Geschichten, Legenden, Mythen, den Orts- und Flurnamen sowie den
Königs- und Stammesnamen allerorten im gesamten Griechenland zu Tage. So verwundert es nicht,
dass manchmal auch nichtthrakische alte Stämme von den Griechen als thrakisch angesehen wurden.
Die Zahl der thrakischen Stämme belief sich im Laufe der Zeit auf etwa 90. Manche von ihnen
verschwanden, andere verschmolzen miteinander. Größere Bedeutung erlangten die Odrysen,
die Bessen, die Thynen, die Geten, die Daker, die Serden, die Moesier und die Asten. […]
Zwischen dem Evros im Osten und dem Strymon im Westen erwähnt Herodot (I bis VII) im östlichen
Küstenbereich die Kikonen, im Küstenbereich der Peraia die Sapierer, im Symvolon die Dersaier, im
Marmaras-Tal die Pierer, im hohen Gebirgsland des Pangaion die Satren, die Bessen und Odomanten,
westlich und nördlich des Pangaion im Flusstal des unteren Strymon und des Angites die Edoner,
weiter nördlich die Paioner und Paiopler sowie im oberen Strymon al die Bryger.“
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dass nur deshalb, weil Griechen, als Hauptquelle, nicht ungarische Namen schreiben können, Thyni = Hunni unentdeckt blieb.
ii. Sollte die Forschung bestätigen, dass der thrakische Stamm der
Thynen = Hunnen, ist der Beweis Hunnen = Hungaren = Magyar
implizit der Beweis, dass Magyar = Thraker. Der gleiche Beweis
kann in Ungarn über mehrere Stämme einfacher geführt werden.
2. Ohne Fälschungen könnte man also, auch wenn man noch „nicht so weit wäre“,
zeigen, dass der ungarische Stamm Megyer, der mehr oder weniger von Magyar
als Volk unterschieden wird, in der Überlieferung mit den Med(i)en/r, Medi482,
gleichgesetzt wird, der auch als ein Stamm der Thraker (am Balkan) gelistet ist.
a. Insbesondere Herodot, von einigen bestätigt, zählt die Magar zu den ca.
6 von ihm gelisteten Stämme der Meder, das in der Gegend von Persien
bzw. Kaspisee weil die Meder damals als Staatsvolk in und um Persien
geortet wurden, die sich mit Persern und dann Skythen verbündet haben.
i. Das heißt, ohne Fälschungen kann mit Herodot483, und jenen, die
mit ihm übereinstimmen, Magar, in der Bibel vokalisiert als Ma482

Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu
nennen. Im Scylax Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten
(Συρμάται) vor‘; und noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener
Jahrb. der Lit. IX, 44 zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae,
Graecis Sauromatae, die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch
Diodor II, 43 übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3) übereinstimmt, – so
hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in vocem Thrace), und
hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum
Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien
stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber
Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
483
Wikipedia: Magier (Religion), Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2020 um 13:56 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Magier_(Religion) >: „Magier (persisch مغ, DMG muġ
bzw. moġ), auch Mager, ist ein Wanderwort altiranischer Herkunft, das spätestens seit dem 4. Jahr-
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gier, wenn y = i in Magyar gelesen wird, nur ein Stamm der Meder sein, sodass die Gleichsetzung Medi = Thraker dafür genügt.

hundert v. Chr. eine allgemeine Bezeichnung für einen zoroastrischen Priester darstellt. […] In der trilingualen Behistun-Inschrift des persischen Großkönigs Dareios I. (549–486 v. Chr.) tragen bestimmte
Aufständische die Bezeichnung „Mager“, hierbei in der altpersischen Fassung als Magusch. Was der
Begriff in diesem Kontext bedeutet, ist ebenfalls nicht ganz geklärt. Es ist wahrscheinlich nicht die Bezeichnung eines Meders, denn die Behistun-Inschrift sollte als Warnung an potenzielle Aufständische
dienen, und der Großkönig hätte nicht darauf verzichtet, seine nächsten Nachbarn zu erwähnen. […]
Einen geringfügig späteren Beleg als die Behistun-Inschrift liefert Heraklit (520–460 v. Chr.), der die
Mager (altgriechisch μάγος mágos, Plural μάγοι magoi) und andere wegen ihrer „pietätlosen“ Riten
beschimpft. Hier sind die Mager schon mit religiösen Aktivitäten assoziiert.[3]
In den Historien des Herodot (Mitte 5. Jh. v. Chr.) hat das griechische magoi zwei Bedeutungen. Einmal erscheint es als Name eines der sechs medischen Volksstämme.[4] Ein anderes Mal verwendet Herodot das Wort als allgemeine Bezeichnung für iranische Priester, deren Volksstamm er jedoch nicht
erwähnt. […] Weitere griechische Autoren folgten, u. a. Xenophon, der die Mager des achämenidischen Hofes als Experten in allen religiösen Angelegenheiten beschreibt. In Kyropaedia, seiner Pseudobiographie des Kyros II., gibt Xenophon außerdem an, dass die Mager für die Ausbildung des späteren Königs verantwortlich seien. […] Spätestens in den griechischen und römischen Texten des 4.
Jahrhunderts v. Chr. dienen mágos und magus unmissverständlich als Bezeichnung eines zoroastrischen Priesters. In diesen Texten, die bis in unsere Zeit hineinreichen, wird Zarathustra selbst als Mager genannt, und dem Amt werden verschiedenste Aufgaben zugeschrieben, von der Wahrsagung bis
hin zur Totenbeschwörung.[5] Der Begriff hat in dieser Zeit nicht selten auch eine negative Konnotation; Plinius und Plutarch waren besonders kritisch gegenüber den Magern.
Die astrologischen Deutungen der „Weisen aus dem Morgenland“ (Mt 2,1–12 EU), bei Matthäus magoi genannt, zuweilen auch als „Heilige Drei Könige“ bezeichnet, die der biblischen Überlieferung
nach einem Stern nach Bethlehem folgten, sind möglicherweise das bekannteste Beispiel der Auffassung, die Mager seien Experten der Astrologie gewesen. Im Deutschen ist die Verbindung mit den (ursprünglich religiösen) Zauberkünsten in den Worten ‚Magie‘ und ‚Magier‘ erhalten. Ähnliches gilt für
die meisten modernen germanischen und romanischen Sprachen. […] Im Persischen Reich selbst erscheint das Wort erst wieder in den Inschriften des Kartir in frühsassanidischer Zeit. Diesen ist zu entnehmen, dass sich der Begriff magu auch unter Zoroastriern bereits zu einem Synonym für ‚Priester‘
entwickelt hatte. Das neupersische Wort mobed, das heute einen zoroastrischen Theologen bezeichnet,
ist eine sprachliche Weiterentwicklung vom mittelpersischen magu-pat, „Hauptpriester“ bzw. wörtl.
„Meister/Herr der Magier“. […] In der arabischen Welt des 6. Jh., ist madschūsi ebenfalls ein fester
Begriff für einen Zoroastrier (und nicht ausschließlich für einen zoroastrischen Priester). Während
des ersten Golfkriegs (1980–1988) zwischen Iran und Irak war das Wort ein Propagandabegriff der
Iraker und sollte andeuten, dass die Iraner keine echten Muslime seien.
Literatur […]
• Carl Clemen: Μάγοι. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band XIV,1, Stuttgart 1928, Sp. 509–518. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Julius Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch; S. 695
2. ↑ Boyce, Mary (1975). A History of Zoroastrianism, Band. I. Leiden: Brill, S. 251.
3. ↑ Zitiert in Clemens, Protrepticus 12
4. ↑ Die anderen nennt Herodot Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter und Budier, Historien
1,101.
5. ↑ Strabo, xvi. 2.39“
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ii. In der Liste der Stämme der Thraker484 gibt solche die als UnterGruppen auch genannt werden, oder es gibt den gleichen Stamm
484

Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >:
„Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, […]
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis) […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
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mehrfach unter jeweils anderen Namen, wie den der ANGRI485,
neben MEDI der in den deutschen Quellen Name der Ungarn ist.

86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
485
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff: „§. 20.
Ueber die Abkunft, die früheren Sitze und die Einwanderung der Magyaren.
Bevor das Völkergemälde des heutigen Ungerns zur Zeit der Einwanderung der Magyaren mit
historischer Beruhigung gegeben werden kann, muss noch die Glaubwürdigkeit einer darauf
bezüglichen reichen, jedoch vielfach bestrittenen Quelle, nämlich des Anonymus Belae Notarius, des
ältesten ungrischen Geschichtschreibers geprüft, und daher vorerst das von demselben Vorgebrachte
mit der Aussage der fremden, aber noch älteren Quellen über obige Punkte verglichen werden.
Ueber die Abstammung und ältesten Wohnsitze der Magyaren herrschten die verschiedensten
Ansichten.
a) Die älteste seit Bela's Notar in Ungern bestehende Tradition, so wie die übrigen
einheimischen Chronisten des Mittelalters leiten die Magyaren von den Hunnen ab, welche
Ueberlieferung die ungrischen Geschichtsforscher Desericius1), Pray2), obwohl mit einigen
Abweichungen unter sich, doch im Ganzen mit scharfsinnigen Gründen zur historischen Gewissheit zu
erheben suchten, welcher Meinung auch Katona, Kornides, Engel u. a., und in neuerer Zeit
Dankowsky3) mit neuen Gründen, beitraten.
b) Die Byzantiner, welche die Magyaren zuerst in Verbindung mit den Türken kennen lernten,
rechneten dieselben meistens zur türkischen Völkerfamilie, und nannten sie daher auch Türken, welche
Ansicht Fessler wieder aufnahm4).
c) Durch die Jesuiten Hell und Sajnovics wurde man auf die Verwandtschaft der ungrischen
und lappländischen Sprache aufmerksamer, und Schlötzer wusste der dadurch entstandenen Ansicht
von der finnischen Abkunft der Magyaren Ansehen zu verschaffen, worauf Mehrere diese Ansicht
weiter zu begründen suchten.
d) Stephan Horváth5) verlegt die ältesten Sitze der Magyaren (Mazaren) nach Aegypten
(Mizer oder Mazer), von wo sie unter dem Namen der Philister (Philistaei) nach Kanaan gezogen,
diesem Lande den Namen Palästina gegeben, nachher aber die Wanderung nach Cilicien und
Chowaresmien (Georgien) angetreten hätten. Sie seien daher von den Griechen Georgii (Scythae.
Parthae), ihrer glücklichen Freiheit wegen auch Makari (die Glücklichen), von den Slaven Jugri, von
den Deutschen Angareni (Bewohner des Angers) oder Ungari (Hungari) genannt worden.
e) Valentin Kiss leitet die Magyaren von den Medern (Madaj-ar) ab.
f) Georg Fejér. seine frühere Ansicht vom parthischen Ursprunge der Ungern verlassend, schliesst
gleichsam den Kreis aller jener Ansichten, indem er in neuester Zeit Hunnen und Ungern stamm
verwandt und für ursprünglich partische Völker hält1).“
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b. Aus der Gleichsetzung der Meder mit Thraker und der Etymologie der
Sarmaten486 als Nachfolger der Skythen als Sar-Mati = Sonnen-Medi487,
ergibt sich die Identität der Meder = Skythen, mit denen sich die ungarische Überlieferung gleichsetzt, wobei Sarmati = Sabir auch noch gilt.
i. Wollte man gegen den lawinenartigen Strom der Fälschungen
weiter „anschwimmen“, eigentlich wird man dabei geschwommen, wäre mit t = d Mittani = Medien mit Hurriter/Sabir/Subartu
als Staatsvolk, und der Horizont wäre weiter als das Auge reicht.
ii. Den erweiterten Horizont vorausgesetzt wäre noch in Sichtweite
dass, bisher mit dem rassistischen Tellerrand begrenzte, historische Fragen in einem größeren Zusammenhang neue Perspektiven zeigten, auch was Methoden der Herangehensweise betrifft.

486

Vgl Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 276 f:
„Meerb.: Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. […],
die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke, Amadoka,
Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von den
Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er,
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened.
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros;
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oetern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j.
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung
des Hypanis, zu bemerken.“
487
Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 no.
11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 29,
IP Extension, Delhi-110 092), in: <
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: <
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes Now, the exact path of migration of
the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold that they migrated via Anatolia, others
that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some of the latter historians link the
Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs and Croats back to the
Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally identified as Scythians.
Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the referral of the Emperor's to
the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian characteristics ... [they were] of
Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history stems from the fact that their
matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek legends of the Amazons. In this
connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting ability, combat skills, bravery
and great freedom of Jat women - the Jat amazons. The name Sarmatian is an Anglicization of the
original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya Madra or Surya Mada. The name means
"Solar Medes", in English, another testimony to the worship of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria,
the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god of the Iranic peoples.“
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XVII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5a
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(3) Der Name Megyer gibt Anlass, dem Doppelnamen oder Namensvariante Magyar488
= Megyer489 nachzugehen, weil damals in Echtzeit bei der Landnahme Megyer nur der
488

Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3.
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő) támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár birodalom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-bolgár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos hunbolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a VII.
század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.
Kummagyarla A nemzeti emigráció egy lapja, az "Amerikai Magyar Hang' 1955. július 25-i kezdettel
folytatólagosan beszámolt egy roppant jelentőségű történelmi tanulmányról, Bendefy László:
"Kummagyaria" című munkájáról, amely sajnos, úgy látszik feledésbe merült.
A Kummagyaria a kaukázusi magyarság történelmét tárgyalja. Lehetetlen ezen kérdés fölött
átsiklanunk, az ügyet egyetlen kézlegyintéssel elintéznünk, hiszen őtőlük biztosan nem származunk.
Bendefy - aki egy óriási anyagot tanulmányozott át - úgy gondolta, hogy a magyar nemzet fele élhetett
ott, a Kaukázus északi lejtőin a XV. század küszöbén. Hogy kerültek oda? Kapcsolatban voltak e a
Kárpát-medencével? Tudtak-e róluk a magyar királyi udvarban! Ki tudott róluk egyáltalán? Miként
merülhetett ez a kérdés feledésbe? Égető kérdések, amelyek választ követelnek. Láttuk, hogy a
magyarság ősei két hazában éltek. Az egyik Onogoria, a másik Dentumagyaria nevet viselt.
Dentumagyariát a szabír eredetű összetevő képezte. Annak a bizonyos besenyő támadásnak a
következményeként az onogur magyarság déli törzsei kelet felé, Perzsia irányába tértek ki, tehát
Dentumagyaria irányába húzódtak. Az ő utódaikról tudósít - mint fent láttuk - AI Maszudi "Muruj alDhahab" című munkájában. Tehát Kummagyaria lakói zömmel szabír, részben onogur eredetűek
voltak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Konstantin császár szerint a nyugatra szakadt magyarság a
Kaukázus vidékén maradt kummagyarokkal követek útján sokáig szoros érintkezésben volt, de ez a
kapcsolat később megszűnt. Bár a vezető szerepet játszó Megyeri törzs egy része a Kaukázusban
maradt, nálunk egészen elfeledkeztek a kumaiakról és csak annyit tudott a XII-XIII. századbeli
hagyomány, hogy egyáltalán élnek keleten is magyarok. Később, mikor az arab birodalom határa a
Kaukázus gerincén húzódott, a kumaiak közeli szomszédságba kerültek az arab kereskedővilággal. A
jövő-menő kereskedőkaravánok megismerték a hegységen túl élő magyar népet és beszámoltak róluk
az arab és perzsa tudósoknak. (így szerzett tudomást a kumai magyarokról Gardizi perzsa író (1050
körül) és Al Bakri (meghalt 1094-ben), spanyolországi arab nagyvezír. A magyarokról Gardizi azt írja,
hogy hadseregűk 20 000 lovasból azaz két töményből áll. Főkirályukat kündü- nek nevezték, de a
parancsokat közvetlenül a gyulák adták és a nép azt cselekedte, amit a gyula parancsolt. Az arab írók
magyar néven ismerik őket. Földműveléssel is foglalkoztak, öntözőberendezéseik is voltak. Egy 32
km. hosszú csatornájuk még ma is megvan.“
489
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Mallorca (katalanisch [mәˈʎɔɾkә], kastilisch [maˈʎoɾka]; von lateinisch Baliaris Maior, später Maiorica – „die größere Insel“, im Vergleich zu Menorca) ist
eine zu Spanien gehörende Insel im westlichen Mittelmeer […] Mallorca ist die größte Insel der Balearen-Gruppe, bestehend aus den Gymnesianen und den Pityusen, die eine autonome Gemeinschaft in-

380

Name eines der sieben Stämme war während die Ungarn teils Ugri, teils Hunni oder in
Byzanz Turki490 und Sabir genannt wurden oder die Arpaden sich selbst Baskir nannten.
1. Neben der Vielzahl der Namen gibt es die Vielzahl der Transkriptionen ein und
des-selben Namens491 in Vielzahl von Sprachen in der Vielzahl von Regionen,

nerhalb des spanischen Staates bildet. Auf Mallorca befindet sich die Hauptstadt der Balearischen Inseln, Palma. Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. Darüber hinaus ist Mallorca auch die größte zu Spanien gehörende Insel und die siebtgrößte Mittelmeerinsel. […] Amtssprachen auf den Balearischen Inseln sind Katalanisch und Spanisch (Kastilisch). Das auf Mallorca gesprochene Mallorquinisch (mallorquí) ist ein Dialekt der katalanischen Sprache und zählt mit Menorquinisch und Ibizenkisch zum Balearischen oder Inselkatalanischen. Letzteres gehört wie Zentral- und Nordkatalanisch zur
ostkatalanischen Dialektgruppe. Das Katalanische setzte sich nach der Eroberung der Insel durch Jakob I. im Zuge der Reconquista der Krone Aragon ab 1229 auf Mallorca durch.[6] Der
Mallorquiner Ramon Llull (lateinisch Raimundus Lullus) wurde in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts zum Begründer der katalanischen Literatur. Auf diese Literaturtradition gründet sich
unter anderem die relative Einheitlichkeit der katalanischen Schrift. [7]
Nach der Vereinigung Spaniens Anfang des 16. Jahrhunderts gelangte die Sprache des dichter
besiedelten und ökonomisch stärkeren Kastilien zur Vorherrschaft innerhalb des Staates und das
Katalanische verfiel zu einem nur noch gesprochenen Idiom.[6] Dies verstärkte sich seit dem Beginn
des 18. Jahrhunderts im zentralisierten spanischen Staat, als Kastilisch (castellano) als
Spanisch (español) Amtssprache und verbindliche Unterrichtssprache wurde. Der Zeit der
sogenannten decadència folgte die als renaixença bezeichnete Wiedergeburt der Literatursprache des
Katalanischen im 19. Jahrhundert, hauptsächlich in Katalonien, jedoch kaum in Valencia und auf den
Balearen. Die Zeit der decadència wie auch die Unterdrückung des Katalanischen während der FrancoDiktatur führte auf Mallorca zum Verlust des Bewusstseins der sprachlichen Einheit, so dass vielfach
das Mallorquinische nicht mehr als Teil der katalanischen Sprache wahrgenommen wurde.[7] “
490
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >:
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder
(Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten
und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen. Die Ungarn waren
ursprünglich Finno-Ugrische Stämme, die aber, wie bei Steppenvölker üblich auch andere
Volksgruppen oder Stämme integriert hatten.“
491
Vikipedi: Türkmeneli (Türkiye), Bu sayfa son olarak 3 Mayıs 2020 tarihinde ve 21.06 saatinde
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmeneli_(T%C3%BCrkiye) >: „Türkiye
Türkmenelinin, Ermenistan (bölge) ve Kurdistan gibi kesin sınırları yoktur. Bu üç bölge sınırlar konusunda birbiriyle çelişir. Türkmeneli bölgesi bazen Erzurum-Kars platosu gibi yalnız daha kuzey bölgeleri içerirken, bazen de Van Gölü havzasına kadar genişleyen bir bölgeyi tanımlamak için kullanılır.
Bölgeyi Roma Ermenistanı ile eş tutan Smollett, ise bölgenin sınırları kesin bir şekilde çizer. Fırat
Nehri batı sınır olamak üzere, doğuya doğru 200 mil, kuzey-güney ekseninde de 300 millik bir alanı
Türkmeneli ("Turcomania") olarak tanımlar. Kordinatsal olarak da 38° 20'K-42°K ve 39°D-42°D şeklinde belirtir.[1] Bölgenin en önemli kenti Erzurumdur [2]
Tarih […] Alexander Adam, gezgin (Wanderer) olarak adlandırılan, İskit ya da Tatar kökenli
insanların o dönemki adıyla Ermenistan bölgesinde etkinlik kazanmaları sonucunda 844 yılından beri
bölgenin "Turcomania" olarak adlandırıldığını belirtir.[2] Türkmeneli (İç Anadolu) […]
Marco Polo seyahatnamesinde, Doğu Anadolu içinde yer alan Türkmenelinden değil, Büyük
Ermenistan ("Great Armenia")'dan bahseder. Türkmeneli ("Turcomania") ifadesini ise İç Anadolu için
kullanılır. Bu bölgenin önemli şehirlerinide Konya, Sivas ve Kayseri olarak sıralar. [3] […]
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womit die Vielzahl der Namen multipliziert in Erscheinung tritt und es gibt Lautverschiebungen in der Vielzahl von Epochen, in der jeweils gleichen Sprache.

Erzurum-Kars bölgesini içine alan Türkmeneli [Übersetzung: Turkmeneli der Türkei, Armenien
(Gebiet) und es gibt keine definitive Grenze als Kurdistan. Diese drei Regionen widersprechen sich an
den Grenzen. Die Turkmeneli-Region umfasst manchmal nur nördliche Regionen wie das ErzurumKars-Plateau, während sie manchmal zur Beschreibung einer Region verwendet wird, die sich bis zum
Van-See-Becken erstreckt. Smollett, der die Region mit dem römischen Armenien gleichsetzt, zeichnet
genau die Grenzen der Region. Der Euphrat definiert ein Gebiet von 200 Meilen östlich und 300
Meilen auf der Nord-Süd-Achse als Turkmeneli ("Turcomania"). Es gibt in Koordinaten 38 ° 20'K-42 °
K und 39 ° D-42 ° D an. [1] Die wichtigste Stadt der Region ist Erzurum [2]
Geschichte: Alexander Adam gibt an, dass die Region seit 844 "Turcomania" genannt wurde, nachdem
Menschen skythischer oder tatarischer Herkunft namens Wanderer zu dieser Zeit in der armenischen
Region aktiv wurden.[2]
Turkmeneli (Zentralanatolien) […] Marco Polo erwähnt in seinem Reisebuch das Große Armenien
("Großes Armenien"), nicht das Turkmenel in Ostanatolien. Der Begriff Turkmeneli ("Turcomania")
wird für Zentralanatolien verwendet. Es listet die wichtigen Städte dieser Region als Konya, Sivas und
Kayseri auf.[3]]“
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a. Eines der anerkannt bekannten Lautverschiebungen ist r = s bei der Abspaltung von Ogur = Ogus492 wo auch g = j (= i = y). Die andere ist493 r
492

turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation.

The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to
subtropical latitudes, whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live
in steppe, forested steppes, and forest areas, including the mountainous areas. These
differences are attested by the tribal names that traditionally associate the populous
subdivisions with occupations or geographical location: Burtas (Beehive As), Agachir (Forrest
Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), Suvar (Water Man) etc. […]
These are the people that led a first revolt in the Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first
Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s
armies, and as Oguzes took control of the Caliphate plus the Asia Minor. In most cases I have a record
where the page came from. It is possible that the source site moved or does not exist any more. All
pages are accessible from their original source, and some credit is clamed here. Oguz and Ogur The
Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there is plenty of history
about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early separation (the latest in the 3 c. BC)
their common language diverged somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental
”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must know.
The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, and a
change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for
example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic
observation makes discrimination and classification of the languages straightforward and easy. The
ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the Russian
Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) running
into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, Kanngars, or
Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more ancient
reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, like
Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur
tribes to the Ordoc peninsula. For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and
Oguz people coexisted in the same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele
tribal union, the Bulgar, Türkic, Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included
both Ogur and Oguz tribes, ditto for the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto
for the Türkic Oguz confederation and its descendents. It is reasonable to expect that in the prehistorical period that coexistence was occurring as well, whenever geography and politics brought
these divergent groups together. Without a positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs
were exclusively Ogurs, and correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest
Türkic confederations, summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases
and Ogur Bulgars and Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their
former political affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes
of the Türkic Kaganates carried the ethnonym Türk. […] The Eastern and Western Huns belonged to
the Ogur linguistic family, today it is modestly called Karluk group, and incorrectly also listed as
Southern Kipchak group. In the Antique Period, the Ogur family was much more visible then the Oguz
family, due to their proximity to the literate southern populations. From the ethnonyms and recorded
relicts of the language, the Ogur group included, in addition to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs,
Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs, Agathyrs, Avars, and tentatively every other ethnically distinct
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= n in faktisch allen östlichen Sprachen wie Persisch, und r = l in (Hurritisch und) Urartäisch was (zeitweise) auch auf das Griechische abfärbte.

population that ends its name on -ar/-er/-ir/-ur. Conversely, the Oguz family should have included the
tribes with the ethnonym ending on -az/-ez/-iz/- uz, but that does not happen. The historically attested
Oguz tribes, with historically attested Oguz languages, carry all kinds of ethnonyms except those
ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in Chivash, and -iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms
are older then the -r/-s split, and the tribes on -ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur
group. The subject of the Az/As tribe is a separate topic, historically they were affiliated with almost
everybody in the Middle Asia area, extending as far as as the Middle East, as Az-kishi of the
Assyrians, and Central Europe and the Far East. The fact that the Ases were Türkic does not raise any
doubts, their predominant affiliation with the Türkic or Türkic-infected Mongolic languages is a
prevailing evidence of their linguistic preferences. From the glimpses of the historical records, it
appears that the -r/-s split happened within the Kangar tribes, producing the two pra-ethnoses, the
Kangars and the Ases.“
493
Wikipedia: Makran, This page was last modified on 3 April 2017, at 17:54, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Makran >: „The name Makran derives from Maka, borne by an
overlapping satrapy of the Achaemenid Empire. Another, older derivation is from the Makar, or sea
dragon, after the humpback whales or whale sharks that abound in the north Arabian Sea. The word
Maka later became Makran, as it is common in closely related ancient Avestan and Old Persian
languages to use "an" and "ran" at the end of plurals.[1] The southern part of Balochistan is called
Kech Makran on Pakistani side and Makran on the Iranian side which is also the name of a former
Iranian province.[2] Prior to that, in Achaeminid times, the name Maka was used for the region. The
Sumerian trading partners of Magan are identified with Makran.[3] In Varahamihira's Brihat Samhita,
there is a mention of a tribe called Makara inhabiting the lands west of India. Arrian used a derivation
of Makran from the Persian term mahi khoran, meaning "fish eaters" for Baluchi inhabitants of coastal
areas, but this is considered "erroneous."[4] […] Maka was an important early eastern satrapy of Cyrus
the Great, founder of the Achaemenid Empire. It corresponded to modern day Bahrain, Qatar, and
United Arab Emirates, plus the northern half of Oman, as well as Balochistan and the Sindh province
of Pakistan.[5]The Babylonians had made voyages using Maka to communicate with India.[6] After
Cyrus' death, Darius I of Persia succeeded his throne, and, according to Greek historian Herodotus,
wanted to know more about Asia. He wished to know where the "Indus (which is the only river save
one that produces crocodiles) emptied itself into the sea".[5] After personally leading his elite forces,
whose ranks were restricted to those with Persian, Mede, or Elamite ancestry, to fight the invading
Scythians, he led a campaign of conquest towards South Asia,[7][8][9] conquering Sindh in 519 BC
and constituting it as his 20th satrapy.[10][11] After the fall of the Achaemenid Empire, Alexander the
Great also crossed Maka in his campaign of conquest. His army marched through a harsh desert path in
Makran, where he lost a significant number of soldiers due to the harsh desert conditions. Herodotus
on several occasions mentions the contributions of the "Mykians", who inhabited the eastern portion of
the Achaemenid Empire.[12] They are mentioned as "the men from Maka" in daiva inscriptions. The
"Daiva inscription" is one of the most important of all Achaemenid inscriptions. The Mykians served
in the army of Xerxes the Great at the battle of Thermopylae. They are also thought to be responsible
for inventions such as qanats and underground drainage galleries that bring water from an aquifer on
the piedmont to gardens or palm groves on the plains. These inventions were very impor-tant reasons
behind the success of the empire. […] In late 644 AD Caliph Umar dispatched an army under the command of Hakam ibn Amr for the whole-sale invasion of Makkuran. He was joined by reinforcements
from Kufa under the command of Shahab ibn Makharaq, and by Abdullah ibn Utban, the commander
of a campaign in Kerman. They encounte-red no strong resistance in Makran until the army of the Jain
King of Rai, along with contingents from Makran and Sind, stopped them near the Indus River.“
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i. Um die hier anvisierte g = j = dj in Magar = Majar/Madjar494 zu
rekonstruieren, empfehlt es sich die besser belegte aber von Fälschungen Verschüttete Lautverschiebung r = n in Magar = Maga(/n) zu zeigen, wo der Islam Maga(/n) = Magar rekonstruierte.
ii. Typisch ist dabei allerdings die Doppelgleisigkeit495, dass unabhängig von der Rekonstruktion Maga(/n) = Magar, wobei Magar
494

Wikipedia: Makran, This page was last modified on 3 April 2017, at 17:54, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Makran >; Vgl drakenberg: MESOPOTAMIA, abgerufen am 13. 7. 2020,
in: < https://drakenberg.weebly.com/mesopotamia.html >: „The New Arab Encyclopedia has a section
on the Armenian area known as Hunoracerta and the Sevordik people, who are aboriginals to the area
and Sevordik is also the ancestor of the Subartu and is called the son of Nimrod. Also this book
mentions that the Hungarians of Europe originate from this area of what is now Armenia. In Armenia
there was a Hungarian province up into the 15th century called "Madjar" Agadzor. The Hungarian
prince Termatzu who visited the Byzanteen Emperor "Purporigenitos" = born in purple, also was asked
about the history and origin of his people, and he replied that their older name was Subartu Asfaloi,
which is none other than the region of northern Mesopotamia known as Subartu, which also has a river
known as Asfalu, in Arabic. The lower Zab river. Variations of the Magyar name are found in the
Caucaus Mountain areas for long periods of time before their appearance in the area north of the Black
Sea in the company of the Onogurs.“
495
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„352 AD Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years before the birth of Mohamed (352AD), the
uncountab-le people of the Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and
descended on the plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north east to
live along the river Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly Baskiria). The other branch
went further west and also founded the city of Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black
Sea]. " It sho-uld however be mentioned that the Madar, Mazar and Makar variations of this name
appear for a very long period before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern
Magars supposed-ly came. However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were called Makar did
indeed come from the area described by this chroniclers.. these can be viewed as the most eastern
component of the so called Makar/Magar/Magyar designation. These people were not Huns, not Turkic
and not even Altaic in origin. However the Hun tidal wave caught up with them anyways and they
were engulfed in their new empires. The Caucasian Magyars name is recorded by the Byzanteen
Emperor as Subartu Asfalu. […]
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the
Hungarian king.“;
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of Western
Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„Strabo The Massa-Geta, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are Kush. [Not Iranians!!]
According to the Armenians Baktria is the land of the Kush and Balkh is its capital city, where the
great Arsac set up his throne. The Parthian Scythians became the Persian and Armenian kings from
which even the Byzanteens received capable rulers. In Armenia the Arsac dynasty ruled for about 600
years. On the column of Nisbi is engraved the following notice by Sebeos Herakleus. "During the 11th
year of rule of Antiochus the Partheans shook of the yoke of the Macedonians and the Ephtalite [white
Hun] king's son became their new ruler. All the nations of Eastern and Northern Asia soon accepted his
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nicht (immer) eindeutig als Magyar (an)erkannt werde, dass die
Magyar = Me(scht)cher = Schwertschmied, identifiziert wurden.
b. Umso eindeutiger ist die Identifizierung496 oder Rekonstruierung der Identität von Magar = Majar = Mad(j)ar, wo in der Schreibweise Madar
mit r (= n) am Schluss, mit dj = d die Identität von Med(i)en = Med(i)er
= Mag(i)er = Magan = Maka mit j = i und dj = gi zum Vorschein kommt.
rule. King Arsac had four sons. One of them received the land of the Ephtalites, the second the land of
the Hindus, the third the land of the Parthians, the fourth the Armenians." The term ARSAK in
Hungarian is ORSAG, which in modern Hungarian is URSAG meaning "LORD-SHIP/KINGSHIP",
its older form ORSZAG today means "Kingdom, Realm, Country", this same word is found in
Sumerian as KHURSAG & URUSAG. The term is not Iranian.
215BC Armenian Patriarch John "The Sievortik people received their name from their ancestor Siev
and their nation." In the province of Udi, which today is called Otene the people originate from Kush
the son of Ham, who are also known as Siev. In this area is found the ancient city of Hunora-certa
[certa=foundation in Armenian] . In this region during the Middle Ages there was also a province
called Madjar Agadzor where Hungarians lived. The New Arab Encyclopedia calls these people who
once lived here the ancestors of the Hungarians, who at one time were famous weapon smiths
[Mecher=swordsmith] for the Persian kings. Similar to this region the mythical founder of Chorezmia
next to the Aral Sea was also similarly named Siev-us.“
496
Vgl Bastian, A.: Ethnologische Beiträge, in Zeitschrift für Ethnologie, 1870, 2. Bd. (1870), pp. 403424, in: < https://www.jstor.org/stable/pdf/23025965.pdf >:
„Die Sai (Sacae oder Scythae) oder Massageten (die durch die Thyssageten und Skoloten bis zu den
Geten reichten) kampften (als Turanier) mit den Persern, gründeten aber dann, durch die
(stammverwandten) Jueitcbi verdrängt, das parthiscbe Reich (der Asi), wahrend die Alanen oder As
(Asa, als Kanskische Tataren, und As-jach als Wogulen mit Ostjaken) nach Europa zogen. Auf der frei
gewordenen Strasse der Steppen breiteten sich dann von den Issedonen her stammverwandte Horden
der Hiongnu aus, bis die Hunnen an der Wolga erschienen, und gleichzeitig kamen die Volker im
südlichen Sibirien (längs des nördlichen Altai) in Bewegung, durch den Ural Europa betretend, als
Bulgaren (von Theoderich in Mösien bekampft), und um den Caspi nach Süden gewandt, die
Chazaren, die im 5. Jahrh. ihre Einfalle in Persien (als östliche Türken) begannen und im 7. Jahrh.
Heraklius gegen Chosroes unterstützten, während sich das centrale Reich der Thukiu am Fusse des
Altai erhob (und die Avaren nach Westen trieb). Dieses wurde. von dem Kaotsche oder Chuiche
genannten Zweige der Uiguren gesturzt, und unter den eintretenden Stämmen wandten sich die
Petschenegen oder Bessi (Bassiani oder Tatar-kuschha bei Madjar) gegen Russland (915 p. d), und
ihnen folgend (9. Jahrh.) die Cumanen oder Kiptchaken (Usen oder Guss), als Polowczor. Mit Verfall
der arabischen Herrschaften in Asien überschritten dann die aus Khowarezm zurückgedrangten Türken
wieder den Oxus und eroberten (1034) Khorasan, als Seldschuken.“;
Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 745 f: „Ugri Nest., böhm. Uhry, poln. Wegry (l. wie franz. Vingry) und durch die polnische Form
verderbt russ. Wengri. Das n in Ungri und das w mit folgendem Nasallaut im Polnischen (wie es in
solchen Fällen zu setzen pflegt) scheint auch auf die Aussprache Jugri zu deuten. Bei Nestor heissen
die Madjaren Schwarzungern, Ugri czernii (2, 113), zum Unterschied von den Ugri bjelii, den weissen
Ungern (p. 112), womit er offenbar die Chasaren bezeichnet. Dies lässt schliessen, dass die Slawen
beiden Völkern ohne Rücksicht auf ihre Abstammung den Namen Ugri zur Zeit beilegten, da sie neben
einander über dem Pontus in ihrer Nähe sassen, wie auch Polowzer erst nach ihrem Auszuge von den
Slawen benannt sind.“

386

i. Kristallisationspunkt war in der Vielfalt Majar = MADJAR497 =
Magyar498, von wo aus Majar = Magar bis Mag(i)er und Magan
497

Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_djvu.txt > S180 ff.
498
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
“735-743 Baladhur "Futuh al-Athir"and Ibn Al-Athir Chronicles (from Egypt). Refer to these early
conquests in the Caucasus Mountains including the territory of Al-Laks south of the Caucasus.
Western Armenia and Azerbedjan. The chronicle mentions the two rivers Samur and Shabiran [Sabir]
.. separated by a mountain range called Pejbart. From 735 to 743 the Arab Empire's northern ruler, the
Damascus Kaliph appointed the ruling families member called Marwan to guard the northern
Caucasian frontiers and he also leads several armies against Khazaria north of the Caucasus. The
armies of Marwan are held up by a very determined local resistance in 734-740. Almost daily
skirmishes are fought by the locals mainly of Al-Laks, lead by their local leader Upas Ibn-Madar
which is Opos fia Madjar in modern Hungarian. The Opos clan is a famous Hungarian clan. [The place
name Al-Laks existed in Assyrian times as the city of the Hurrians known as Ala-Lakh, perhaps this
was the same place?]
These Arab references tell of the armies of Marwan who after a long war surrounded the area of AlLaks (Lak is living space in Hungarian] The remnants of the armies of Opos Magyar then defended
themselves in a local fort which Marwan and his forces sieged in 739 AD. When the situation in the
fort became untenable Opos and a handful of his followers broke out one night and broke through the
ring of attackers and they headed north to the Khazar ruler. These and their northern relatives who
lived there before the Khazars. They also took part in the later Khazar-Arab wars of 751. They even
continued this war without Khazar support in a vain attempt to free their Sabir homelands. The Khazar
forces crossed the Caucasus in three places while the Sabir forces from the Meotis/Azov Sea were with
the Western armies of the Khazars which included Onogur elements. This army quickly reached the
Caucasus Mt. and Rion River. As they approach the region many of the men of the area allied
themselves with the invading army. The old Sabir capital which according to Greek and Roman
sources was called Gudea (an ancient Sumerian king's name?). They approach the fortification of the
area on the banks of the river Kur covering an area of over 1,000 Km.
The Arab governor who is Mansur at the time was in great difficulties. He is of the Omayidas house
who is a counter Caliph that gained much land and cannot expect much outside support . Mansur
looses the key battle and he also falls in battle. The Omayid house selects a successor who is in no
better position when the Abbasid house puts pressure on him also. Then he joined the Khazar side with
the agreement that he be allowed to stay as governor under Khazar hegemony. This terminates the war
on the Khazar side, however the Sabirs continued their fight. The liberated territories then remained
again under Sabir rule for a few years. However the local Arab infighting ends with Bagdad becoming
dominant. This is followed by new wars to win back "their" previous conquests in the wars of 755-756,
during which the Sabirs loose their homelands again. Many more of the locals leave their ancestral
lands and head across the Caucasus Mountains to the north to Dentu_Magyaria near the Azov Sea. The
estimated amount of people leaving the area by al-Tabari was 50,000 people. /Viktor Padanyi, "Dentu
Magyaria" […] In this war the Sabirs fought in independent armies with their own leaders and
generals. Their commander in chief was As-Tarkhan. Their approximate numbers were 10,000 men
based on their estimated total population. The Khwarezmian refugees also had their own armies in this
war.
The Sabir units quickly retook the area of Al-Laks. The Khazar armies with their Khwarezmian
auxiliaries crossed the two Caucasian Gates and attacked the Arab areas, where the Kaliph quickly sent
20,000 men to aid the frontiers.”
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sowie Mad(j)ar = Med(i)er = Mag(i)er bis hin zu Makar = Maka(n) (gräzisiert: Makar = Magar = Makron), rekonstruierbar ist.
ii. Ausgehend von der herauskristallisierten Majar = Magar = Macar/Makar, kann die Etymologie die Gräzisierung Makar = Makron in der historischen Epoche des Hellenismus als Nachfolger
des Perserreichs, die Latinisierung Makron = Major festmachen.
2. Aus dem Grunde, weil der Hellenismus Makar in Makron = Groß gräzisierte,
und das Latein als Nachfolger des Griechischen dieses übernahm und teils latinisierte, ist fortan das lateinische Wort Major = Makron = Groß, Orientierungsgröße. Major = Makron = Groß ist nur die Übersetzung aus dem Griechischen.
a. Als bekannt war vorausgeschickt, dass der Name Magyar bei der ungarischen Landnahme zwar in Megyer499 als eines der sieben Stämme la499

Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A megyer törzs a magyar törzsszövetség
egyik törzse volt. Neve összefügg a magyar nép nevével, de már az őshazában elvált a két név
egymástól, és sohasem használták a megyer törzsnevet a magyar népnévvel váltogatva.[1]
Elterjedt nézet a történelmi irodalomban, hogy a megyer törzs volt a törzsszövetség vezértörzse,
pusztán nevük összefüggése miatt. Györffy György szerint azonban a tarján törzs volt a vezértörzs,
mivel az Árpádok, akik nyilván a vezértörzset vezették a Duna két partján telepedtek le, s itt egyedül a
tarján törzsnév nem található meg, a megyer törzsnév viszont a Duna mindkét partján igen
(Káposztásmegyer, Békásmegyer).[1][2] A magyar vagy csatlakozott törzsnevet viselő falvak ugyanis
a Géza és István által a születő vármegyerendszer egyes várispánságaihoz rendelt várjobbágyok falvai
voltak, akiket az idegen környezetben azzal a törzsnévvel illettek, ahonnan jöttek.[3] E falvak
várjobbágyi eredetét az is alátámasztja, hogy csak várjobbágy nemzetségek nevezték el magukat
törzsekről – Kér nemzetség, Kürt nemzetség.[2] […]
A megyer törzsnevet leggyakrabban a finnugor nyelvrokonság alapján próbálták eredeztetni, a magyar
népnévhez hasonlóan. Van azonban török etimológiája is, amelyik jobban illeszkedik a többi törzs
eredetének rendszerébe, és ez a törzsszövetség kialakulásának folyamatához is ad támpontokat.[4]
Török eredet esetén a meg(y), mog(y), mag(y) tőszó és a törökös er főnévképző alkothatja a szó
elemeit. […]
A 19. századtól, a magyar nyelvészet kialakulásától kezdve hosszú ideig általános dolog volt
összekapcsolni a magyar népnév és a megyer törzsnév etimológiáját, mindkettőt a finnugorból
eredeztetve. Így tett 1841-ben Reguly Antal és az ő nyomán 1930-ban Németh Gyula. Eszerint a
Megyer szó a vogul azaz manysi mäńši, mańši és a török (!) er férfi szó összetétele lenne. Az 1960-as
évek és 1970-es évek álláspontját tükröző TESz (2, 817) és MSzFE (2, 415-417) szerint a megyer
népnév az ugor *mańćʒ frátrianév és a finnugor (!) er(i) szó összetétele. Később ezeket az elméleteket
sokan bírálták, pl. 1984-ben Róna-Tas András kifejtette, hogy egy 'manysi ember' típusú önelnevezés
egyáltalán nem valószínűsíthető. Ő azt inkább valószínűsítette, hogy a magyar népnév két népnév –
talán mancs er – összetétele lehet. A megyer szóra vonatkozó etimológiáját Németh is visszavonta
idővel, 1975-ben egy szintén finnugor, de totemisztikus vogul mansin 'fajdkakas' eredetet javasolta.[4]
Átmeneti megoldásként Gulya János 1994-ben felvetette, hogy a megyer a finnugor mańć er kazár
alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok
ugyanolyan előre- és hátrahasonulással egyszerre keletkeztek volna a közös magyer alakból, mint
ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet
magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a
kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E
megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan van analógiája az előbb említett szimbolikának, de
ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet, a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az
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tent vorhanden war aber später die Ungar = Magyar hießen. Es empfehlt
sich hellhörig zu werden, wenn die Lateiner von Groß-Ungarn sprechen.
i. Für Außenstehende muss man heute wohl erklären, dass die Verwaltungs- und Bildungssprache in Ungarn, wie vergleichsweise
auch in Deutschland, Latein war. Dem Großvater des Autors war
noch verboten in den Schulpausen anders als Latein zu sprechen.
ii. Unter der Voraussetzung, dass spätestens in islamischer Zeit die
Identität Mag(y)ar = Majar = Ungarn geläufig war, versucht die
Arbeit den Namen Magyar vom ungarischen Wort500 MAJORsag, abzuleiten als latinisierten Namen der Makar um Trapezunt.
b. Demnach, im Sinne der zuvor Gesagten, könnte Groß-Ungarn ein Übersetzungsfehler sein, nämlich des Doppelnamens Hungaria Major, der in

egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az, itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik,
hogy megvan a magas/mély magánhangzók közelit és távolt elkülönítő szerepe, ami független attól,
hogy a manysik hogyan teszik ugyanezt. […]
Németh Gyula a besenyők nyolc törzsnevének megfejtésére talált egy igen világos rendszert, eszerint a
besenyő törzsnevek egy török lószínnév és méltóságnév kombinációi. Berta Árpád hasonlót szeretett
volna találni, amikor a magyar törzsek nevének megfejtésére adott egy tisztán török, a hadrendet
tükröző megoldási javaslatot. A megyer törzsnév megfejtése nála a ban ǰer 'fő hely/föld', amihez
szükség van egy ban > man hangváltásra, amire a török nyelvekben van példa, pl. Róna-Tas András
szerint Kijev mongol kori Man Kermen orosz 'Velikij Gorod' 'Nagy Város' nevében, ami kipcsak
városnév átvétele lehet A mongolok titkos története szövegében. Róna-Tas András szerint Kasgarinál
is kimutatható két földrajzi névben (Man Qïšlaq, Man Känd). A mandzser > megyer átmenetben az n
eltűnése okozhat gondot, ami miatt a javaslattevő is további vizsgálatot javasol, de a hangya ~ húgyféle alakváltozatok miatt optimista. Ha ez az etimológia igaz, akkor lehet, hogy a magyarok első
említése Tabarinál található, aki 915–923 között írt és a 6. századra vonatkoztatva a Kaukázusban
említ egy BNǰR népet, amelyik három másik „türk” nép társaságában élt ott. J. Marquart (1864–1930)
óta ezt a népet a bolgárok Burǰan törzsével azonosították.[4]“
500
Wikipédia: Major, A lap utolsó módosítása: 2020. szeptember 5., 09:47, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Major >: „A major nagyobb mezőgazdasági üzemek lakott településen
kívüli, annak határában lévő része: istállók, terménytárolók, javítóműhelyek és egyéb gazdasági
épületek együttese. […] A jobbágyi gazdálkodás korában, tehát a középkortól a XIX. sz. közepéig a
majorság szó a saját kezelésben lévő osztatlan földesúri birtokot jelölte. A majorságban a földesúr által
megbízott munkavezetők irányításával, „majorüzemben” folyt a főként jobbágyi robotra épülő
növénytermesztés és állattenyésztés. A nagyobb birtokokon több majorüzemegységet is kialakítottak,
mindegyik majorhoz tartozott egy bizonyos földterület a megműveléséhez szükséges igavonó
állatokkal és szerszámokkal: ekékkel, boronákkal, hengerekkel. 1848-ban a jobbágyfelszabadítással
megszűnt a robot, a majorokban[m 1] idénymunkára szerződött béresek és hosszabb időre (legalább
egy évre, de néha egész életükre) munkát vállaló cselédek léptek a jobbágyok helyébe. A munkát
egyes vidékeken öregbéresnek, máshol béresgazdának nevezett munkavezetők irányították. A második
világháború után sok majort elhagytak: a gépeket, állatokat széthordták, néhol még az épületeket is
szétszedték. Más majorokban viszont ezzel ellentétes folyamat zajlott le: a major önálló életre kelt,
kisebb-nagyobb falvak jöttek létre az ott dolgozó emberek összefogásával.[1] A termelőszövetkezetek
(téeszek) megalakításával új szakasz kezdődött a majorok életében: gépállomásokká,
javítóműhelyekké, állattartó telepekké, terménytárolókká váltak, s a téeszek felbomlása után létrejött
nagy magángazdaságok is ilyen célokra használják ezeket. Hivatkozások […] 1. Magyar néprajzi
lexikon, III. kötet: Major. Akadémiai Kiadó, 1980. ISBN 963-05-1288-2.“
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dem traditionell so überlieferten Doppelnamen Dentumoger, als Dentu
= Donetz (aus Thanat) und Moger/Mogor, eine historische Parallele hat.
i. Aus methodischen Gründen sei zu der Annahme dass der Latiner
Makar, gräzisiert Makron, als Major falsch übersetzt, latinisiert,
haben, sodass zu Verwechslung mit Groß-Ungarn501, Hungaria
Major kam so wäre Klein (Ungarn) = Minor = Minoer auf Kreta.
ii. Trotz Zuschüttung mit Fälschungen sind die Minoer502 auf Kreta
mit Minyer auf dem griechischen Festland und im Umfeld von
501

Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Wissenschaftler gehen davon aus,
dass etwa um 500 n. Chr. die magyarischen Stämme das Steppengebiet am südöstlichen Ural verließen
und in Richtung Westen in das Gebiet des heutigen Baschkiriens zogen. Über die Gründe dieser
Wanderung weiß man heute sehr wenig, obgleich viele Indizien dafür vorliegen, dass die Magyaren
diese Wanderung unternommen haben. So machte sich 1235 n. Chr. der Dominikanermönch Julianus
im Auftrag von Béla IV. auf den Weg in das später von Julianus Magna Hungaria („Großungarn“)
genannte Gebiet. Bei seiner Rückreise berichtete Julianus davon, einige Nachfahren der Urmagyaren in
dem Gebiet zwischen Wolga und Uralgebirge gefunden zu haben. Doch bei seiner zweiten Reise 1237
n. Chr. in das Gebiet fand er das Siedlungsgebiet zerstört durch Mongolen und ohne Magyaren vor.
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Magyaren in Magna Hungaria aufgehalten haben, sind
archäologische Funde in dem Gebiet. Man stieß dort auf Totenmasken, die bereits von den Obugriern
benutzt wurden und ebenfalls in Gräbern aus Zeiten der Landnahme auf dem Gebiet des heutigen
Ungarns gefunden wurden. Auf dem weiteren Weg Richtung Karpaten machten die Magyaren etwa
800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das wahrscheinlich nach Levedi, einem
Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen Don und Asowschem Meer. In
unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser Zeit das Khanat der Chasaren,
ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem Khan regiert wurden und
dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die Magyaren unterwarfen sich
diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu nehmen.“
502
Wikipedia: Minoische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 7. November 2020 um 10:06 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Kultur >: „Die minoische Kultur ist die
früheste Hochkultur Europas. Ihre älteste Phase, Frühminoisch I, verläuft parallel zur ersten bis vierten
Dynastie Ägyptens.
Übersicht, Genaueres siehe unter Chronologie und Periodisierung:
• Frühminoische Zeit von ca. 2600 bis 1900 v. Chr.
• Mittelminoische Zeit von ca. 1900 bis 1600 v. Chr.
• Spätminoische Zeit, von ca. 1600 bis 1450 v. Chr. […]
Die Minoische Kultur wird, wie die Mykenische, zu den sogenannten Palastkulturen gezählt. Die
Forschung versteht unter minoischen Palästen architektonische Großanlagen, die um einen zentralen
Innenhof erbaut wurden. […]
Während die restliche griechische Welt die Vorstellung eines unsterblichen Göttervaters auf
dem Olymp vertrat, blieb auf Kreta die Vorstellung lebendig, Zeus werde jährlich in der Unterwelt
wiedergeboren. […]
Genuntersuchungen von 2017 beweisen für das Neolithikum eine Migrationsbewegung im Ägäisraum:
Einwanderer aus Westanatolien ließen sich auf Kreta und dem griechischen Festland nieder. Sie waren
die gemeinsamen Vorfahren der Minoer und Mykener. Die Genuntersuchungen geben aber auch
Hinweise, warum sich die Schriftsysteme der Mykener und Minoer derart stark voneinander
unterschieden. So fanden die Biochemiker bei den mykenerischen Skeletten zentralasiatische DNASpuren, die den Minoern fehlte. Gruppen von Steppennomaden müssen also das griechische Festland
erreicht haben. Dorthin brachten sie womöglich eine indogermanische Sprache, aus der sich das
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Troja identisch und nach der ungarischen Wortbedeutung Minyer = MENYei = Himmlisch auf Deutsch, Heavenly auf Englisch.

Griechische entwickelt haben könnte. Da die Steppennomaden Kreta nicht besiedelten, entwickelte
sich auf der Insel eine andere Sprache, die nicht mit dem Griechischen verwandt war. [42] […]
Auch lässt sich bereits um 3000 v. Chr., also noch vor der Altpalastzeit, die Gründung von über 100
neuen Siedlungen nachweisen. Diese minoischen Siedlungen wiesen eher Ähnlichkeiten mit Orten auf
den Inseln der Dodekanes und in Anatolien auf. Im Jahr 2013 verglichen Forscher schließlich das
Genmaterial von Skeletten aus zwei minoischen Grabstätten mit der DNS von neolithischen und noch
lebenden Menschen. Es zeigte sich, dass die Minoer sich offenbar aus Siedlern entwickelten, die
bereits in der Steinzeit auf Kreta lebten. Verbindungen nach Nordafrika wurden nicht gefunden. [54] […]
Der minoische Kulturraum umgrenzt auch einen Sprachraum; das Minoische oder auch die minoischen
Sprachen wurden auf Kreta und weiteren ägäischen Inseln gesprochen. Sie zählen formal zu
den altmediterranen Sprachen, genauer zu den ägäischen Sprachen.[76] […]
Aus der minoischen Linearschrift A leitet sich die von den Mykenern verwendete altgriechische
Linearschrift B ab. Die den zunächst hieroglyphisch und später in Linearschrift A abgefassten
Textzeugnissen zugrundeliegende minoische Sprache (oder eventuell auch: Sprachen, siehe
auch Altmediterrane Sprachen) ist zwar durch Vergleiche mit der griechischen Linearschrift B
teilweise lesbar, konnte aber bisher nicht entschlüsselt oder auch nur einer bekannten Sprachfamilie
sicher zugeordnet werden. Im Osten Kretas hat sie offenbar bis in historische Zeit überlebt. Es wurden
hier einige in griechischen Schriftzeichen abgefasste Inschriften gefunden, deren Sprache
als Eteokretisch bezeichnet wird.“;
Wikipedia: Minoische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2019 um 21:25 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Sprache >: „Das Minoische war eine
vorgriechische Sprache auf Kreta, die möglicherweise zu den hypothetischen ägäischen
Sprachen gehörte. Es wurde von den Minoern gesprochen und gilt als mutmaßlicher Vorgänger
der eteokretischen Sprache. Sie stellt eine Schriftsprache dar, welche die Illiteralität ab etwa 1900
v. Chr. überwunden hatte. […]
So wurde es aus linguistischen und teilweise auch aus archäologischen Gründen u. a. mit
dem Etruskischen,[1] Nordwestsemitischen,[2] Luwischen[3] oder Hethitischen[4] in Verbindung
gebracht.“;
Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: „In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame
Name für viele Geschlechter, die in den ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos in
Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, später zu Amyklai, Thera und Kyrene ansässig waren
und als kühne Seefahrer galten.
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Landschaft der Minyer
in Thessalien herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie insbesondere ihre Nachkommen von
den lemnischen Frauen.“
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XVIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5b
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(4) Leider gibt es im Deutschen nicht die Unterscheidung mit zwei unterschiedlichen
Wörtern wie im Englischen für Himmel = Sky und Himmel = Heaven, und im Ungarischen Himmel = Eg503, und Himmel = Meny. Es gibt im Ungarischen auch die abgeleitete profane Bedeutung Menyezet = Plafond aber der Sternenhimmel ist immer Eg.
1. Für eine später fundiertere Etymologie504 des Namens Groß-Ungarn und KleinUngarn, (latinisiert Hungaria Major und Hungaria Minor) statt Mag(y)ar und
Minoer, nämlich als „Übersetzungsfehler“ in der transkribierten Form Makar =
Makron = Groß gräzisiert, und Major latinisiert, sind Lösungsansätze zu zeigen.
a. Ohne zu weit Nachstehendem vorzugreifen, steht dem latinischen Gegensatz-Paar Groß und Klein Ungarn mit Major und Minor das griechische Gegensatz-Paar mit Makron und Mikron gegenüber505, wo sich der
Name Migreli = Mikron, mit georgischem Akzent und Endung, anbietet.
503

Vgl Péterfai János István: Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II.
fejezet, abgerufen am 31. 10. 2017, in: < http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/mult-jelenjovo/mitologia/item/4600-z >: „FÁK - Meg fogunk lepődni, milyen sok érdekességet rejtenek fa
neveink. Maga a Fa egy Pa alakú, valószínűleg régebbi szóból alakult ki. A Pa és Fa jelentésében
a Fő és Fej is szerepet játszik. A fából való építkezések idején a Pa és Fa felvette a Falu, település,
Fal jelentéseket. II. fejezet Növények a mitológiában A Fa azonban elsődlegesen a Világfa, a Tejút. A
Tejút egy óriási Fa, amely a láthatáron emelkedik az ég felé, és a másik oldalon a láthatárig
terjeszkedik. Más neve az Égig Érő Fa, Égi Fa és a Tetejetlen Fa. Erre a fára csak egy kis helyen lehet
felkapaszkodni, hogy Csudaországba, a magyarok Szkythia (Csudia) nevű országába jussunk. A
magyarok, és persze a hunok, akik magyarok, az égből, Csudaországból származnak. Ezen nem kellene
viccelődni, mert a magyarok összes utódja is ezt gondolja. Így az összes indoeurópai, az összes
afroázsiai, az összes finnugor, az összes kaukázusi, az összes ural-altáji, az összes ázsiai, és
valószínűleg az összes ember így gondolja. Csillagokból leszünk és csillagokká válunk. […] A
Mandula nevében a Du a Nap, a La a Hely, a Dula a Gyula közvetlen rokona. A Man ugyan Ember, a
magyar nyelvben, de a Men a Menny. Igaz, a név alakváltozata a Mondola, Mandala, Mandorla,
Amygdala – latin, Mandel – német, amelyekben a Menny (Men) név nem szerepel. […] Meggy
szavunk egyértelműen a Nap neve, a Meg változata. Piros gyümölcse a Nap jelképe, elvégre gömb
alakú és szép sötétvörös a megérett színe. A Zselnicemeggy másik neve Májusfa. Ugyan több szótani
bizonyítéka van Maja istennő magyar eredetének, de ezt a bizonyítékot is fel kell hozni nyelvünk
érdekében. A Meggy önmagában is a megyerek nevét hordozza, a Májusfával való azonosítás pedig
fontos bizonyíték, hogy az egyszerű magyarok mindig tudták, Maja istennő a mi ősünk, akinek
nevéből ered a Május hónap neve. A hónap neve kapott egy kis latin formát, viszont az eredeti Maja
név megmarad magyarnak, Itáliában is.“
504
Vgl Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: <
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >.
505
Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2020 um 19:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >: „Armenien wurde in
der Geschichte Armeniens als kleinasiatisches Land erstmals Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. unter
der heutigen Landesbezeichnung erwähnt.[1] […]
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i. Der historische Ansatz ist, dass das Gebiet Magar = Sabir/Subar(t)u von den Hurritern, die mit den Subar(t)u gleichgesetzt sind,
bevölkert und wahlweise Armenien506 genannt wird bevor es die
(heute so genannten) Armenier gab die den Namen übernahmen.

Größte Ausdehnung Armeniens unter Tigranes […] Von etwa 860 v. Chr. bis mindestens 547 v. Chr.
bestand zwischen den "drei Meeren" Vansee, Urmia-See und Sewansee das Reich Urartu, das auch
etwa die Hälfte des heutigen Armeniens umfasste.[6]
Seit 782 v. Chr. ist Jerewan/Eriwan (urartäisch Erebuni) als Name einer Siedlung und Festung
bekannt, die später zum Namen der armenischen Hauptstadt wurde.
Ab 700 v. Chr. brachen kurzfristig bis etwa 672 v. Chr. die Kimmerer vom Kaukasus über die
Westküste des Kaspischen Meeres kommend in die Region ein.[7] 547 v. Chr. wird Urartu von Kyros
II. erobert und Teil des persischen Achämenidenreiches. […] In der dreisprachigen Behistun-Inschrift
von Dareios I. von 521 v. Chr. wird der Name Armeniens (altpersisch Arminia, elamisch Harminuja)
gleichwertig mit der alten Namensbezeichnung Uraštu in der babylonischen Sprache geführt.[1] Nach
Einverleibung des Landes durch Alexander im Jahr 334 v. Chr. regierten einheimische Dynastien in
Armenien unter Oberhoheit der Seleukiden. […]“
506
Wikipedia: Armani (kingdom), This page was last edited on 27 September 2020, at 19:38 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Armani_(kingdom) >: „Armani, (also given as Armanum) was an
ancient kingdom mentioned by Sargon of Akkad and his grandson Naram-Sin of Akkad as stretching
from Ibla (which might or might not be Ebla) to Bit-Nanib; its location is heavily debated, and it
continued to be mentioned in later Assyrian inscriptions. […]
Syria: Armani was mentioned alongside Ibla in the geographical treaties of Sargon. This led some
historians to identify Ibla with Syrian Ebla and Armani with Syrian Armi.[2]
Mesopotamia: Michael C. Astour refused to identify Armani with Armi, as Naram-Sin makes it clear
that the Ibla he sacked (in c. 2240 BC) was a border town of the land of Armani, while the Armi in the
Eblaite tablets is a vassal to Ebla.[…] Armani was attested in the treaties of Sargon in a section that
mentions regions located in Assyria and Babylonia or territories adjacent to the east, in contrast to the
Syrian Ebla, located in the west. The later King Adad-Nirari I of Assyria also mentions Armani as
being located east of the Tigris and on the border between Assyria and Babylon. [3] Historians who
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ii. Das Armenien507 genannte Land der Hurriter/Urartäer/Subartu,
Hatti/Hethiter und Makar, war durchgehend zweigeteilt, angeb-

disagree with the identification of Akkadian Armani with Syrian Armi place it (along with
Akkadian Ibla) north of the Hamrin Mountains in northern Iraq.[4]
The site of Tall Bazi has also been suggested as the location of Armanum. [5][6] […] First mentioned as
the land of Armani by Sargon, Naram-Sin boasted about his victory and destruction of the city. He
gives a detailed account of the siege and the capture of Armani's king in one of his inscriptions.
Armani was later mentioned amongst the cities that rebelled against Naram-Sin.[2]
During the Middle Assyrian and Kassite periods, the land of Armani was mentioned as located east of
the Tigris. King Shalmaneser III mentions his conquest of Halman, but the identification of Halman
with Akkadian Armani (Arman) is dubious according to J.A. Brinkmann.[3] […] It was suggested by
early 20th century Armenologists that Armani is the earliest form of the name Armenia.[8] […]
Citations […]
1. ^ McKeon, John F. X. (1970). "An Akkadian Victory Stele". Boston Museum
Bulletin. 68(354): 239. ISSN 0006-7997. JSTOR 4171539.
2. ^ Jump up to:a b Wayne Horowitz (January 1998). Mesopotamian Cosmic Geography.
p. 82. ISBN 9780931464997.
3. ^ Jump up to:a b Brinkmann J.A. (1968). Political history of Post-Kassite Babylonia (1158722 b. C.) (A). p. 195.
4. ^ Cyrus Herzl Gordon; Gary Rendsburg; Nathan H. Winter (January 1987). Eblaitica:
Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language, Volume 4.
p. 63,64,65,66. ISBN 9781575060606.
5. ^ Adelheid Otto, Archeological Perspectives on the Localization of Naram-Sin's Armanum,
Journal of Cuneiform Studies, vol. 58, pp. 1-26, 2006
6. ^ Berthold Einwag, Adelheid Otto: Tall Bazi 1998 und 1999 – Die letzten Untersuchungen in
der Weststadt. Mit einem Beitrag von Jörg W. E. Faßbinder und Helmut Becker. In:
Damaszener Mitteilungen. Band 13, pp. 65–88, 2002
7. ^ William J. Hamblin (27 September 2006). Warfare in the Ancient Near East to 1600 BC.
p. 220. ISBN 9781134520626.
8. ^ Ibp Inc (September 2013). Armenia Country Study Guide Volume 1 Strategic Information
and Developments. p. 42. ISBN 9781438773827.“
507
Wikipedia: Kommagene, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2020 um 14:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kommagene >: „Kommagene ist eine antike Landschaft im
Südosten Kleinasiens, die im Osten vom Euphrat begrenzt wird. Westlich befindet sich
das Taurusgebirge und im Süden die Ebenen Nordsyriens. Lange Zeit war Kommagene Teil
verschiedener Reiche, bevor es Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. unabhängig wurde. Im ersten
Jahrhundert n. Chr. endete die Selbständigkeit Kommagenes. Hauptstadt war zunächst Samosata am
Euphrat, später Hierapolis Bambyke, das heutige Manbidsch im nördlichen Syrien. Weitere
bedeutende Städte waren Marasch, Doliche und Perrhe. […]
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lich in Groß und Klein, bei den Laitinen Armenia Major und Armenia Minor, während die Armenier Magyar = Majar schrieben.
b. Der Teil der ungarischen Forschung insbesondere Etymologie508 die die
Schreibvariante Mag(y)ar = Majar (aner)kennt leitet den Namen von der

Karte, die Kommagene als Vasallenkönigreich Armeniens zeigt (1. Jahrhundert v. Chr.)“
508
Vgl Péterfai János István: Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II.
fejezet, abgerufen am 31. 10. 2017, in: < http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/mult-jelenjovo/mitologia/item/4600-z >: „FÁK - Meg fogunk lepődni, milyen sok érdekességet rejtenek fa
neveink. Maga a Fa egy Pa alakú, valószínűleg régebbi szóból alakult ki. A Pa és Fa jelentésében
a Fő és Fej is szerepet játszik. A fából való építkezések idején a Pa és Fa felvette a Falu, település,
Fal jelentéseket. II. fejezet Növények a mitológiában A Fa azonban elsődlegesen a Világfa, a Tejút. A
Tejút egy óriási Fa, amely a láthatáron emelkedik az ég felé, és a másik oldalon a láthatárig
terjeszkedik. Más neve az Égig Érő Fa, Égi Fa és a Tetejetlen Fa. Erre a fára csak egy kis helyen lehet
felkapaszkodni, hogy Csudaországba, a magyarok Szkythia (Csudia) nevű országába jussunk. A

395

Erdgöttin Maja ab und weist den gleichen Namen in allen finnougrischen Sprachen nach, und zeigt deren Identität auch mit dem Sumerischen.
i. Es gibt also in der etablierten, früher seriösen, ungarischen Forschung, eine sozusagen einheimische Etymologie, wonach Magyar = Majar, nach der gleichnamigen Erdgöttin, so wie es auch
Estland nach der himmlischen Sonnengöttin Estan (= Isten) gibt.
ii. In der sumerischen Etymologie ist der Kosmos 3gliedrig: AN =
Himmel, MA509 =Erd(oberfläch)e und CUR = Unterwelt woraus

magyarok, és persze a hunok, akik magyarok, az égből, Csudaországból származnak. Ezen nem kellene
viccelődni, mert a magyarok összes utódja is ezt gondolja. Így az összes indoeurópai, az összes
afroázsiai, az összes finnugor, az összes kaukázusi, az összes ural-altáji, az összes ázsiai, és
valószínűleg az összes ember így gondolja. Csillagokból leszünk és csillagokká válunk. […] A
Mandula nevében a Du a Nap, a La a Hely, a Dula a Gyula közvetlen rokona. A Man ugyan Ember, a
magyar nyelvben, de a Men a Menny. Igaz, a név alakváltozata a Mondola, Mandala, Mandorla,
Amygdala – latin, Mandel – német, amelyekben a Menny (Men) név nem szerepel. […] Meggy
szavunk egyértelműen a Nap neve, a Meg változata. Piros gyümölcse a Nap jelképe, elvégre gömb
alakú és szép sötétvörös a megérett színe. A Zselnicemeggy másik neve Májusfa. Ugyan több szótani
bizonyítéka van Maja istennő magyar eredetének, de ezt a bizonyítékot is fel kell hozni nyelvünk
érdekében. A Meggy önmagában is a megyerek nevét hordozza, a Májusfával való azonosítás pedig
fontos bizonyíték, hogy az egyszerű magyarok mindig tudták, Maja istennő a mi ősünk, akinek
nevéből ered a Május hónap neve. A hónap neve kapott egy kis latin formát, viszont az eredeti Maja
név megmarad magyarnak, Itáliában is.“
509
Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu ([…], ZU.AB; Sumerian: abzu; Akkadian:
apsû, […]), also called engur ([…], LAGAB×HAL; Sumerian: engur; Akkadian: engurru - lit.,
ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the void spa-ce of the underworld
(Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from undergro-und aquifers that was
given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and other sour-ces of fresh water were
thought to draw their water from the abzu. […] In the city of Eridu, Enki's temple was known as E2abzu (house of the cosmic waters) and was located at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain tanks of
holy water in Babylonian and Assyrian temple courtyards were also called ab-zu (apsû).[2] Typical in
religious washing, these tanks were similar to Judaism's mikvot, the washing pools of Islamic
mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] The Sumerian god Enki (Ea in the Akkadian
language) was believed to have lived in the abzu since before human beings were cre-ated. His wife
Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and a variety of subservient creatu-res, such as
the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the
Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but
which is about 500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to
another primal deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first,
the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters,
and no pasture land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the
younger gods, who later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat
gives birth to the first dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon
her treacherous children, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens
and earth from her corpse.“
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2 Selbstbezeichnungen510 der Sumer als AN + CUR = Engur =
Ungar und MA + CUR = Megir = Mag(y)ar, sich ableiten lassen.
2. Die Kosmologie macht CUR511 zum allmächtigen Drachen, der als MACUR =
Erddrache und ANCUR = Himmelsdrache ist: Übertragen auf den Kosmos ist
510

Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Akkadian: apsû, […]), also called engur ([…], LAGAB×HAL;
Sumerian: engur; Akkadian: engurru - lit., ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea
below the void spa-ce of the underworld (Kur) and the earth (Ma) above. […] Enraged, Tiamat gives
birth to the first dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon her
treacherous children, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens and
earth from her corpse.“
511
KRAMER, SAMUEL NOAH: MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004.
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER,
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: <
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „CHAPTER III
MYTHS OF KUR
One of the most difficult groups of concepts to identify and interpret is that represented by the
Sumerian word kur. That one of its primary meanings is "mountain" is attested by the fact that the sign
used for it is actually a pictograph representing a mountain. From the meaning "mountain" developed
that of "foreign land," since the mountainous countries bordering Sumer were a constant menace to its
people. Kur also came to mean "land" in general; Sumer itself is described as kur-gal, "great land."
But in addition the Sumerian word kur represented a cosmic concept. Thus it seems to be identical to a
certain extent with the Sumerian ki-gal, "great below." Like ki-gal, therefore, it has the meaning
"nether world"; indeed in such poems as "Inanna's Descent to the Nether World" and "Gilgamesh,
Enkidu, and the Nether World," the word regularly used for "nether world" is kur. Kur thus cosmically
conceived is the empty space between the earth's crust and the primeval sea. Moreover, it is not
improbable that the monstrous creature that lived at the bottom of the "great below" immediately over
the primeval waters is also called Kur; if so, this monster Kur would correspond to a certain extent to
the Babylonian Tiamat. In three of four "Myths of Kur," it is one or the other of these cosmic aspects
of the word kur which is involved.
THE DESTRUCTION OF KUR: THE SLAYING OF THE DRAGON
It is now more than half a century since the Babylonian "Epic of Creation," which centers largely about
the slaying of the goddess Tiamat and her host of dragons, has been available to scholar and layman.
Inscribed in Accadian, a Semitic language, on tablets dating from the first millennium B. C.--tablets
that are therefore later by more than a
p. 77
millennium than our Sumerian literary inscriptions--it is quoted and cited in the major works
concerned with mythology and religion as an example of Semitic myth-making. But even a surface
examination of its contents clearly reveals Sumerian origin and influence. The very names of its
protagonists are in large part Sumerian. What prevented scholars from making any effective
comparisons, is the fact that so little was known of any original Sumerian tales involving the slaying of
a dragon. It is therefore deeply gratifying to be in a position to present the contents of what are
probably three distinct Sumerian versions of the dragon-slaying myth. Two of these are almost entirely
unknown; their contents have been reconstructed and deciphered by me in the course of the past
several years. The third has been known to a certain extent for a number of decades, but the new
material in Istanbul and Philadelphia adds considerably to its contents and clarity.
Obviously enough the dragon-slaying motif is not confined to the myths of Mesopotamia. Almost all
peoples and all ages have had their dragon stories. In Greece, especially, these tales, involving both
gods and heroes, were legion. There was hardly a Greek hero who did not slay his dragon, although
Heracles and Perseus are perhaps the best known dragon-killers. With the rise of Christianity, the
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Cur auch Berg und Engur = Fluss. Nach der Eroberung Sumers durch Akkader
wurde Sumerisch durch die Akkader übernommen und vermittelt, und entstellt.
a. Wäre damit die obligatorische Flut der Fälschungen512 in den Schranken
gewiesen oder zumindest gehemmt kann die neuzeitliche Etymologie513
von Major = GutsHOF es beim Hinweis bewenden lassen, dass die Etymologie Magyar = Majar eine lange historische Tradition hatte und hat.

heroic feat was transferred to the saints; witness the story of "St. George and the Dragon" and its
numerous and ubiquitous parallels. The names are different and the details vary from story to story and
from place to place. But that at least some of the incidents go back to a more original and central
source, is more than likely. And since the dragon-slaying theme was an important motif in the
Sumerian mythology of the third millennium B. C., it is not unreasonable to assume that many a thread
in the texture of the Greek and early Christian dragon tales winds back to Sumerian sources.
As stated above, we may have three versions of the slaying-of-the-dragon myth as current in Sumer in
the third millennium B. C. The first involves the Sumerian water-god
p. 78
[paragraph continues] Enki, whose closest parallel among the Greek gods is Poseidon. The hero of the
second is Ninurta, prototype of the Babylonian god Marduk when playing the role of the "hero of the
gods" in the Babylonian "Epic of Creation." In the third it is Inanna, counterpart of the Semitic Ishtar,
who plays the leading role. In all three versions, however, the monster to be destroyed is termed Kur.
Its exact form and shape are still uncertain, but there are indications that in the first two versions it is
conceived as a large serpent which lived in the bottom of the "great below" where the latter came in
contact with the primeval waters. For at least according to one of the versions, when Kur is destroyed,
these waters rise to the surface of the earth and all cultivation with its resulting vegetation becomes
impossible.“
512
Vgl Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_djvu.txt > S180 ff.
513
Wikipédia: Major, A lap utolsó módosítása: 2020. szeptember 5., 09:47, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Major >: „A major nagyobb mezőgazdasági üzemek lakott településen
kívüli, annak határában lévő része: istállók, terménytárolók, javítóműhelyek és egyéb gazdasági
épületek együttese. […] A jobbágyi gazdálkodás korában, tehát a középkortól a XIX. sz. közepéig a
majorság szó a saját kezelésben lévő osztatlan földesúri birtokot jelölte. A majorságban a földesúr által
megbízott munkavezetők irányításával, „majorüzemben” folyt a főként jobbágyi robotra épülő
növénytermesztés és állattenyésztés. A nagyobb birtokokon több majorüzemegységet is kialakítottak,
mindegyik majorhoz tartozott egy bizonyos földterület a megműveléséhez szükséges igavonó
állatokkal és szerszámokkal: ekékkel, boronákkal, hengerekkel. 1848-ban a jobbágyfelszabadítással
megszűnt a robot, a majorokban[m 1] idénymunkára szerződött béresek és hosszabb időre (legalább
egy évre, de néha egész életükre) munkát vállaló cselédek léptek a jobbágyok helyébe. A munkát
egyes vidékeken öregbéresnek, máshol béresgazdának nevezett munkavezetők irányították. A második
világháború után sok majort elhagytak: a gépeket, állatokat széthordták, néhol még az épületeket is
szétszedték. Más majorokban viszont ezzel ellentétes folyamat zajlott le: a major önálló életre kelt,
kisebb-nagyobb falvak jöttek létre az ott dolgozó emberek összefogásával.[1] A termelőszövetkezetek
(téeszek) megalakításával új szakasz kezdődött a majorok életében: gépállomásokká,
javítóműhelyekké, állattartó telepekké, terménytárolókká váltak, s a téeszek felbomlása után létrejött
nagy magángazdaságok is ilyen célokra használják ezeket. Hivatkozások […] 1. Magyar néprajzi
lexikon, III. kötet: Major. Akadémiai Kiadó, 1980. ISBN 963-05-1288-2.“
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i. Auszugehen ist von der Etymologie von Megyer in der Doppelgleisigkeit mit Magyar-Megyer514, weil die Staatsverwaltung bis
514

Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A megyer törzs a magyar törzsszövetség egyik törzse volt. Neve összefügg a magyar nép nevével, de már az őshazában elvált a két név egymástól, és sohasem használták a megyer törzsnevet a magyar népnévvel váltogatva.[1]
Elterjedt nézet a történelmi irodalomban, hogy a megyer törzs volt a törzsszövetség vezértörzse, pusztán nevük összefüggése miatt. Györffy György szerint azonban a tarján törzs volt a vezértörzs, mivel
az Árpádok, akik nyilván a vezértörzset vezették a Duna két partján telepedtek le, s itt egyedül a tarján
törzsnév nem található meg, a megyer törzsnév viszont a Duna mindkét partján igen (Káposztásmegyer, Békásmegyer).[1][2] A magyar vagy csatlakozott törzsnevet viselő falvak ugyanis a Géza és István által a születő vármegyerendszer egyes várispánságaihoz rendelt várjobbágyok falvai voltak, akiket az idegen környezetben azzal a törzsnévvel illettek, ahonnan jöttek.[3] E falvak várjobbágyi eredetét az is alátámasztja, hogy csak várjobbágy nemzetségek nevezték el magukat törzsekről – Kér nemzetség, Kürt nemzetség.[2] […] A megyer törzsnevet leggyakrabban a finnugor nyelvrokonság alapján
próbálták eredeztetni, a magyar népnévhez hasonlóan. Van azonban török etimológiája is, amelyik jobban illeszkedik a többi törzs eredetének rendszerébe, és ez a törzsszövetség kialakulásának folyamatához is ad támpontokat.[4] Török eredet esetén a meg(y), mog(y), mag(y) tőszó és a törökös er főnévképző alkothatja a szó elemeit. […] A 19. századtól, a magyar nyelvészet kialakulásától kezdve hosszú
ideig általános dolog volt összekapcsolni a magyar népnév és a megyer törzsnév etimológiáját, mindkettőt a finnugorból eredeztetve. Így tett 1841-ben Reguly Antal és az ő nyomán 1930-ban Németh
Gyula. Eszerint a Megyer szó a vogul azaz manysi mäńši, mańši és a török (!) er férfi szó összetétele
lenne. Az 1960-as évek és 1970-es évek álláspontját tükröző TESz (2, 817) és MSzFE (2, 415-417)
szerint a megyer népnév az ugor *mańćʒ frátrianév és a finnugor (!) er(i) szó összetétele. Később ezeket az elméleteket sokan bírálták, pl. 1984-ben Róna-Tas András kifejtette, hogy egy 'manysi ember'
típusú önelnevezés egyáltalán nem valószínűsíthető. Ő azt inkább valószínűsítette, hogy a magyar népnév két népnév – talán mancs er – összetétele lehet. A megyer szóra vonatkozó etimológiáját Németh
is visszavonta idővel, […] Átmeneti megoldásként Gulya János 1994-ben felvetette, hogy a megyer a
finnugor mańć er kazár alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok ugyanolyan előre- és hátrahasonulással egyszerre keletkeztek volna a közös magyer
alakból, mint ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan van analógiája az előbb említett szimbolikának, de ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet, a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az, itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik, hogy megvan a magas/mély magánhangzók közelit és távolt elkülönítő szerepe, ami független attól, hogy a manysik hogyan teszik ugyanezt. […] Németh Gyula a besenyők nyolc törzsnevének megfejtésére talált egy igen világos rendszert, eszerint a besenyő törzsnevek egy török lószínnév és méltóságnév kombinációi. Berta Árpád hasonlót szeretett volna találni, amikor a magyar törzsek nevének
megfejtésére adott egy tisztán török, a hadrendet tükröző megoldási javaslatot. A megyer törzsnév
megfejtése nála a ban ǰer 'fő hely/föld', amihez szükség van egy ban > man hangváltásra, amire a török
nyelvekben van példa, pl. Róna-Tas András szerint Kijev mongol kori Man Kermen orosz 'Velikij Gorod' 'Nagy Város' nevében, ami kipcsak városnév átvétele lehet A mongolok titkos története szövegében. Róna-Tas András szerint Kasgarinál is kimutatható két földrajzi névben (Man Qïšlaq, Man Känd).
A mandzser > megyer átmenetben az n eltűnése okozhat gondot, ami miatt a javaslattevő is további
vizsgálatot javasol, de a hangya ~ húgy-féle alakváltozatok miatt optimista. Ha ez az etimológia igaz,
akkor lehet, hogy a magyarok első említése Tabarinál található, aki 915–923 között írt és a 6. századra
vonatkoztatva a Kaukázusban említ egy BNǰR népet, amelyik három másik „türk” nép társaságában élt
ott. J. Marquart (1864–1930) óta ezt a népet a bolgárok Burǰan törzsével azonosították.[4]“
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heute Megye = Bezirk515 gebraucht wo in der Form von (var)megye der ursächliche Zusammenhang der Bedeutung unstrittig ist.
515

Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >: „A vármegye (latinul comitatus) vagy megye a
magyar közigazgatás alapvető területi egysége 1000–1949 között. […] A főispán volt a vármegye feje;
közvetlenül utána az alispán foglalta el a második helyet fontossági sorrendben, majd a vármegye főjegyzője következett; közigazgatási, igazságszolgáltatási valamint kormányzási teendőket láttak el egyszerre a maguk különböző szintjén. A főispánt a király nevezte ki, az alispánt és főjegyzőt a vármegye
nemessége választotta meg. A vármegye különböző járásokra volt felosztva, ezeket egyenként egy főszolgabíró kormányozta; szintén választotta őket a vármegye nemessége, a vármegyei törvényhatóságnak kültisztviselőjei voltak, és az alispánnal közvetlenül érintkeztek. […] A királyi vármegye a 10.
században kezdett kialakulni, István király a rendszerét kiterjesztette az egész országra, majd tovább
alakult a 13. századig.[2] A nemzetségi birtokok 12-14. századi állapota alapján kikövetkeztethető,
hogy István király a korábbi nemzetségi terület egyharmadát meghagyta a helyi nemzetség kezében
mint magánbirtokot, a kétharmad részből pedig királyi udvari birtok, és az ispán kezelésébe és haszonélvezetébe tartozó várbirtok vagy egyházi birtok lett.[3] Az udvari és a várbirtok aránya is kétharmadegyharmad volt. Ezek együtt alkottak egy-egy az ispán igazgatása alá tartozó királyi vármegyét. István
király maga mintegy 48 vármegyét hozott létre, […] A királyi vármegyerendszer akkor rendült meg,
amikor az udvarbirtokok adományozását követően II. András idején megindult a rendszert gerincét alkotó várbirtokok eladományozása is, mert bár az előbbiek voltak többségben de az utóbbiak adták a
megyei hadszervezet gazdasági alapját. A 13. században a királyi vármegyerendszer lényegében felbomlott és szerepét a nemesi vármegye vette át. A folyamatnak az Aranybulla volt az egyik mérföldköve.[2] […] a megye szó eredeti jelentése a magyar nyelvben „határ”.[4]
A Czuczor Gergely és Fogarasi János szerkesztette és írta A magyar nyelv szótára a megyét a megy
szóból származtatja. Megemlítik, hogy "E szerént a megye nem egyéb, mint határ, s minthogy ezt ősi
szokás szerént lépve, s körüljárva jelelik ki, innen e szó gyöke a megy ige (valamint a járásé jár), s a
megyének kijelölése csakugyan határjárásnak mondatik."[6] A szláv eredetet cáfolják: "Szerb nyelven
metya, tótul medza szintén határt, közeget jelent, de ezek rokonaikkal együtt vagy a magyar megye
szóból, vagy a latin mediumból eredtek, melynek meo gyöke közös a magyarral, mert medium am.
intervallum pro meando, átmenni való közeg. A szláv nyelvekben ezen gyök nem ismeretes." [6] Vagyis
a környékbéli szláv elnevezések lehetnek az átvételek - a magyarból.
Györffy György szerint a megye szó az ősszláv media „közép” hasonló hangzású szlovén, mezsgye
szavunk pedig ezek bolgár-szláv mezsda alakjából ered. A szó semmilyen szláv nyelvben nem jelent
megyét, csak határt, a körülhatárolt terület jelentést csak a magyar vár szóval, a magyar nyelvben vette
fel. Okleveles adatok szerint a megye szó a középkorban a magyar nyelvben is csak határ jelentésű volt
(pl. 1254: per quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur).[7] […] Közigazgatási feladata mellett az
ispán bírói jogokat is gyakorolt, de ez alól kivételt képeztek talán kezdettől az egyházi birtokok, […]
Az ispán vezette a megyei hadsereget, amiben a hadnagy (maior exercitus) segítette. Segítségére volt
még az ispáni központ gondviselője, a várnagy (maior castri) és a bíráskodásban a királybíró, eredetileg talán várbíró. A megyei hadat az ispán vagy a hadnagy vezette várjobbágyok (miles, iobagio castri) alkották, a létszám 1168-ban 400 fő volt megyénként. A várjobbágyok közé tartoztak a „száznagyok” (centurio) és „tizedesek” (decurio) is, akik azonban nem katonák hanem a várbirtok szolga állapotú szakosodott ellátó várnépei élén álltak, akik hasonló szolgáltatásokat végeztek, mint a királyi udvarházak szervezetében az udvari népek. […] Sokoldalú rendőri és hírvivő feladatokat láttak el az őrnek
nevezett – tizedekbe és századokba osztott – várnépek, akiket türk eredetű szóval „csősz” (a török csauszból, latin praeco) vagy szláv eredetű szavakkal „börtön”(sic!) és „várkajátó” néven is emlegettek.
[…] Kezdetben tehát a legnagyobb területet a megyéből az udvarbirtok foglalta el, de a lelke a várbirtokot igazgatásilag, bíróilag és gazdaságilag is összefogó, az ispán által vezetett fent leírt várispánság
volt.[4] […] A határvárak általában nem régi nemzetségi várak voltak, mint a rendes vármegyék esetén,
hanem az országból kivezető utak mentén a magyar-szláv etnikai határon újonnan épített földvárak. A
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ii. Hat man den Namen Megye516 = Bezirk als Name einer Teileinheit der Gebietsverwaltung begriffen, von wo der Stammesname
Megyer mit gleicher Wortbedeutung abgeleitet517 ist oder umgekehrt, zeigt sich MAJOR als sinnverwandt wenn nicht identisch.
határvármegye két részre oszlott, belső lakott és külső lakatlan vagy gyéren lakott részekre. [2] A kettőt
az akadályokkal teletűzdelt gyepű választotta el, amin az átjárhatóságot akadálymentes részek, kapuk
biztosították (lásd Kapuvár). A gyepűn kívüli lakatlan rész volt a gyepűelve. Határispánságok ott létesültek, ahol a gyepűelve keskeny volt, azaz közvetlen volt az érintkezés a szomszéd népekkel. [8] Az országot nem egyetlen gyepű határolta, a rendszert mélységében tagolt külső és belső gyepűk (pl. Rába
parti besenyők) alkották.[4]
A fegyveres személyzetet a várnépek közé sorolt, az őrnagy (maior speculatorum) – maga várjobbágy
– vezette őrök adták. Az őrök békeidőben vámosi feladatokat is elláttak, külső támadás esetén fel kellett tartaniuk az ellenséget egy ideig és értesíteni kellett az ispánt és a királyt a támadásról. Közéjük
tartoztak a lövők, portyázó lovas könnyűíjászok, akik többnyire a katonai segédnépek – székely vagy
besenyő – közül kerültek ki. Az őrök és lövők emlékét őrzik az olyan helynevek, mint Zalalövő, Lövérek, Őrség, Őrvidék.[8] […] Határispánságok a 11. században általános vélemény szerint feltétlenül léteztek, a következő két évszázadban megszűntek vagy beolvadtak a királyi vármegyerendszerbe. […]
Jegyzetek […]
1. ↑ Egy példa: az 1876. évi XXXIII. törvénycikk
2. ↑ Ugrás ehhez:a b c d Magyar történelmi fogalomtár, szerkesztette Bán Péter,
Gondolat, Budapest, 194-195. o. (1989). ISBN 963 282 202 1
3. […]
4. ↑ Ugrás ehhez:a b c d e f Györffy György. 15 / A vármegye X. századi előzményei és
korai szervezete., István király és műve. Gondolat Budapest 1983. ISBN 963-281221-2
5. ↑ Györffy György. 14 / Térítés és egyházszervezés., István király és műve. Gondolat
Budapest 1983. ISBN 963-281-221-2
6. ↑ Ugrás ehhez:a b Czucor-Fogarasi 1867. "megye" szócikk.
7. ↑ Györffy György. 16 / Vármegyeszervezés az európai intézmények
tükrében., István király és műve. Gondolat Budapest 1983. ISBN 963-281-221-2
8. ↑ Ugrás ehhez:a b c d e f szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk
Ferenc: Korai magyar történeti lexikon (9-14- század). Akadémiai Kiadó, Budapest
(1994). ISBN 963-05-6722-9
9. ↑ Györffy György. 23 / Új alapítások – az egyház és az állam fejlesztése., István
király és műve. Gondolat Budapest 1983. ISBN 963-281-221-2
10. ↑ Györffy György. 9 / István trónjának biztosítása és Koppány lázadása., István
király és műve. Gondolat Budapest 1983. ISBN 963-281-221-2
11. ↑ szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti
lexikon (9-14- század). Akadémiai Kiadó, Budapest, 662. o. (1994). ISBN 963-056722-9
Források […]
• Kárpátok.info
• Györffy György: István király és műve (1977) ISBN 963-281-221-2
• Magyar történelmi fogalomtár (Gondolat, 1989) ISBN 963-282-202-1
• Hoppál Dezső: A történelmi Magyarország vármegyéinek címere (Cartographia Kft.,
2001) ISBN 9633520843“
516
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >.
517
Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A magyar vagy csatlakozott törzsnevet
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b. Die heutige Bedeutung des MAJOR518 hat in den revolutionären Umwälzungen des 18. bis 20. Jahrhunderts519 einen grundlegenden Wandel
durchgemacht, weil die mit dem Namen verbundenen Strukturen abgeschafft oder gegenteilig abgeändert wurden, ohne den Namen zu ändern.
i. So wie die Megye = Bezirk die politische Verwaltungseinheit520
und Unterteilung nach politischen Kriterien ist, so ist der Major
eine zwar analoge aber wirtschaftliche Einheit521, die nach wirtschaftlichen Kriterien strukturiert, organisiert und unterteilt war.

viselő falvak ugyanis a Géza és István által a születő vármegyerendszer egyes várispánságaihoz rendelt
várjobbágyok falvai voltak, akiket az idegen környezetben azzal a törzsnévvel illettek, ahonnan
jöttek.[3] E falvak várjobbágyi eredetét az is alátámasztja, hogy csak várjobbágy nemzetségek
nevezték el magukat törzsekről – Kér nemzetség, Kürt nemzetség.[2]“
518
Wikipédia: Major, A lap utolsó módosítása: 2020. szeptember 5., 09:47, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Major >.
519
Vgl Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >.
520
Wikipédia: Magyarország megyéi, A lap utolsó módosítása: 2020. szeptember 27., 14:08, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_megy%C3%A9i >: „Magyarország az 1950-es
megyerendezés óta 19 megyére oszlik. A megyék Budapest főváros mellett az ország nagyobb közigazgatási területi egységei, melyek járásokra, azok pedig településekre (városokra és községekre) tagolódnak tovább.

Megyék“
521
Wikipédia: Major, A lap utolsó módosítása: 2020. szeptember 5., 09:47, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Major >.
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ii. So ist ein anderslautender Name verständlich, allerdings handelte es sich um den Besitz des jeweiligen Landesherrn, sodass zumindest Überlappungen522 gab, wenn nicht Deckungsgleichheit,
denn der politische Repräsentant zugleich der Landbesitzer war.

522

Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >.
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XIX.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5c
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(5) Die Fälscher übersetzen Major = Fronhof523 und verwischen die Spur, besser gesagt
sie legen eine falsche Spur, aber in der gleichen Wikipedia ist unter Meierhof nachzu-

523

Wikipedia: Fronhof, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 15:42 Uhr bearbeitet , in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Fronhof >: „Als Fronhof wird ein Gutshof (lat. curtis) bezeichnet, der
im Zentrum einer mittelalterlichen Villikation stand. Er war das wirtschaftliche und herrschaftliche
Zentrum eines Hofverbandes und stützte sich sowohl auf Eigenwirtschaft als auch auf
die Frondienste von Leibeigenen. […]
Die Fronhofsverfassung, auch Villikationsverfassung genannt, breitete sich im Frankenreich seit dem
7. Jahrhundert aus und prägte die grundherrschaftliche Verfassung der frühmittelalterlichen ländlichen
Gesellschaft in West- und Mitteleuropa. Das Wort leitet sich vom althochdeutschen frô („Herr“) her. In
lateinischen Quellen wird der Fronhof meist als villa oder curtis dominica bezeichnet, im Deutschen
finden sich auch Bezeichnungen wie Salhof, Sedelhof und Meierhof.
Vom Fronhof aus wurde in Eigenwirtschaft das Dominikalland bebaut (auch Salland, lat. terra
salica genannt), wobei entweder der Besitzer selbst (als Lehnsnehmer oder Allodialbesitzer des Grund
und Bodens) oder ein von ihm eingesetzter Verwalter (Meier, lat. maior oder villicus) die Wirtschaft
führte. Das zum Fronhof gehörende Salland setzte sich oft aus Streubesitz zusammen, je nachdem, wie
Flächen durch Schuldknechtschaft oder andere Umstände zum Fronhof hinzukamen. Fronhöfe hatten
also oft keine zusammenhängende Fläche. […]
Größere Grundherrschaften, deren Zentrum das Herrenhaus war, bestanden aus einer Vielzahl solcher
Wirtschaftseinheiten, mitunter ganzen Netzwerken von Hofverbänden, wobei mehrere Fronhöfe einem
Oberhof unterstellt sein konnten.
Der Fronhof selbst umfasste die Wohngebäude des Grundherrn oder des Meiers und die Wohnhütten
für das Gesinde, sofern diese nicht im Wohnstall lebten. Er dürfte im Frühmittelalter meist in der Form
eines fränkischen Ernhauses (einer Form des Wohnstallhauses) erbaut worden sein, seit
dem Hochmittelalter bisweilen auch in der leicht befestigten Form einer Turmhügelburg aus Holz und
Erde mit Wirtschaftshof in der Vorburg. Stets gehörten Ställe, Scheunen und Vorratshäuser dazu. Der
Fronhof war nicht nur wirtschaftlicher Mittelpunkt einer Villikation, sondern auch Zentrum der
Herrschaftsausübung. Insbesondere war er Ort des Hofgerichts, dem alle hörigen Mitglieder des
Hofverbandes unterstanden. […]
Literatur […]
• Georg Ludwig von Maurer: Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfassung
in Deutschland. 4 Bände. Enke, Erlangen 1862–1863 (Neudruck: Aalen, Scientia 1961).
• Werner Rösener: Fronhof. In: Lexikon des Mittelalters. 8 Bde., Stuttgart (1977)-1999, Bd. 4,
Sp. 989 f.
Weblinks […]
•
Commons: Fronhof – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Sebastian Grüninger: Fronhof. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Wilhelm Volkert: Fronhof. In: Ders.: Adel bis Zunft. Ein Lexikon des Mittelalters.
C.H. Beck, München 1991, ISBN 3-406-35499-8, S. 67.
2. ↑ http://www.kloster-lorsch.de/lauresham0/allgemeineinformationen/“
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lesen, dass – im Gegensatz zu der modernistischen Umdeutung524 (Fälschung) – MEIER = MAJOR im Ungarischen und Französischen, besser gesagt im Alt-Fränkischen.
1. Missing link ist das Amt des Major Domus525 in Franken, das somit zugleich
Ausgangsposition zu sein hat, woran der ungarische Major und deutscher Ma524

Wikipedia: Meierhof, Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2020 um 11:01 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meierhof >: „Als Meierhof (Meierei, Meyerhof, von lateinisch
maiores villae, auch Sedelhof oder Fronhof) wird ein Bauerngehöft oder -gebäude benannt, in dem in
seiner Geschichte einmal der Verwalter (der Meier) eines adligen oder geistlichen Gutshofes gelebt
hat. Der Meierhof war später auch ein verpachteter Gutshof. In Norddeutschland wird heute noch
vielen dieser Gebäude der Zusatz Meierhof beziehungsweise Meyerhof vorangestellt. Ein Sedelhof ist
ein steuerbefreiter adeliger Hof ohne Wehrfunktion oder auch ein Fronhof. In Südtirol lautet die
Bezeichnung „Mairhof“ […]
Weblinks […]
• Sebastian Grüninger: Fronhof. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
• Herrschaftliche Eigenhöfe im Spätmittelalter
• Fronhöfe“
525
Wikipedia: Meier, Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2020 um 20:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Meier >: „Der Begriff Meier (Mehre, Meyer, Maier, Mair, Mäher,
Mäger, Major, Meiur, Mayer, Meir, Mayr, Meyr, Majer, aus lateinisch maior) bezeichnet ursprünglich
einen Amtsträger des adligen oder geistlichen Grundherrn zur Verwaltung des Grundbesitzes
(„Meierei“), ab dem späteren Mittelalter auch einen Pächter oder selbständigen Bauern. […] Für den
Meier gab es eine Vielzahl regional und zeitlich unterschiedlicher Bezeichnungen wie z. B. Amtmann
(Ammann), Amtsschulze, Bauernvogt, Drost, Gutsvogt, Hofbauer, Hofmann, Geißelhofmann,[1]
Hofschultheiß, Meiervogt, Schultheiß, Vogt. War der Grundherr ein Kloster, spricht man auch von
Klostermeier, Kellerer, Pfleger, Schaffner oder Stiftsamtmann. Mit maior domus (lat.) bezeichnete
man den Obersten des Hauses bzw. des Hausgesindes. Als eingesetzter Verwalter des Grundherren war
der Maier im Mittelalter der Gutsvogt. In Niedersachsen bezeichnete man auch Pächter von
landwirtschaftlichem Boden als Meier.[2] Johann Christoph Adelung[3] unterscheidet vier
unterschiedliche Bezeichnungen und Funktionen für den Meier: 1. Den „Major Domus oder Comes
Palatii der Fränkischen Könige, der oberste Pfalzgraf“, der „in den mittlern Zeiten sehr oft unter dem
Nahmen des Meiers, Hausmeiers“ vorkommt. „Noch in dem Schwabenspiegel heißt der Churfürst von
der Pfalz des heil. Reichs obrister Richter und Hausmeier. In den folgenden Zeiten wurde derjenige
vornehme Hofbeamte, welcher jetzt unter dem gleichbedeutenden Nahmen des Hofmeisters bekannt
ist, Meier und Hausmeier genannt.“ 2. „In den Städten war der Meier, eine der vornehmsten obrigkeitlichen Personen, welche die hohe Gerichtsbarkeit ausübete, und mit den Vögten und Schuldheißen
beynahe einerley Amt und Würde hatte, zuweilen aber auch noch denselben verschieden war“. 3. „Der
Vorgesetzte der Landwirthschaft so wohl einer ganzen Gegend, als auch eines einzelnen Landgutes,
wo es ehedem von mehrern Arten solcher Vorgesetzten gebraucht wurde, und zum Theil noch
gebraucht wird. Besonders pflegt man einen Vorgesetzten eines Land- oder Feldgutes, auch wenn es
nur ein Bauergut ist, welcher gegen einen jährlichen Lohn die Aufsicht über den Feldbau führet, und
der oberste unter den Knechten ist, in vielen Gegenden einen Meier oder Hofmeyer zu nennen. An
andern Orten heißt er Vogt, Feldvogt, Schirrmeister, in Böhmen Schaffner, im Pommern Statthalter, in
Meißen aber Hofmeister. […] Die Vorgesetzte der Mägde eines Gutes, sie sey nun die Frau des Meiers
oder nicht, wird alsdann die Meierinn, Hofmeierinn genannt.“ 4. „In noch weiterer Bedeutung sind in
vielen Gegenden, besonders Niedersachses und Westphalens, die Meier Besitzer unfreyer Bauergüter,
gewisse Erbzinsleute, welche ihr Meiergut oder ihren Meierhof nicht eigenthümlich, sondern nur als
einen alle neun Jahre zu erneuernden Erbpacht besitzen, und dem Gutsherren einen gewissen
festgesetzten Meierzins entrichten.“ […] Der Meier betrieb für den Grundherrn selbst einen Bauernhof,
den Fronhof, beaufsichtigte die Hörigen (villici), welche die dem Fronhof unterstellten Hufen (oder
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ier/Meier526 zu messen ist, wobei vom Major Domus der Franken her, und vom
Maier der Deutschen der ungarische Major sozusagen trianguliert werden kann.

Huben) bewirtschafteten, zog von ihnen die Abgaben für den Grundherrn ein und übte in der Regel als
Träger der grundherrlichen Gerichtsbarkeit auch das Hofrecht (Frondienst) aus. Die Meier waren
ursprünglich selbst Hörige; im Laufe des Mittelalters konnten sie oft zu Ministerialen aufsteigen und
versuchten, ihr Meieramt zu einem erblichen Lehen zu machen. Im Zuge dieser Entwicklung wurden
die Naturalabgaben von den Grundherrn häufig in eine feste, jährliche Geldeinkunft umgewandelt, so
dass der Meier oft vom Gutsverwalter zum Pächter wurde. Das Gut hieß dann Meierhof oder Meiergut
(Kolonat). Aus dieser bäuerlichen Berufs- und Stellungsbezeichnung bildete sich der häufig
anzutreffende Familienname Meier mit seinen orthografischen Varianten. […] Das historische
neuzeitliche Meierrecht regelte die Beziehungen zwischen dem Grundeigentümer (Besitzer von Land)
und einem Bauern (Bewirtschafter von Land) als so genanntem „Meier“ (das Hofgut auch „Meierei“
genannt), auch Ackermann, Baumann, Spänner genannt,[4] in einem speziellen Rechtsrahmen. Bedingt
durch die Bevölkerungsrückgänge[5] durch Pest-Epidemien im 16. und während des Dreißigjährigen
Krieges im 17. Jahrhundert und die damit entstehenden Wüstungen, wurden danach neue Bauern in
vakante Bauernstellen eingesetzt. Diese Bauern konnten neue Pachtverhältnisse zu günstigeren
Konditionen durchsetzen, als freie Bauern (ohne Leibeigenschaft) und mit vergleichsweise geringer
Belastung mit Diensten. […] Das Meierrecht wandelte sich im Lauf der Zeit von einem reinen, zeitlich
begrenzten Pachtverhältnis, das beim Tode oder Ausscheiden des Bauern zwangsläufig erlosch, zu
einem erblichen, dinglichen Recht auf Nutzung fremden Gutes unter der Verbindlichkeit, bestimmte
jährliche Leistungen zu entrichten, das Gut richtig zu bewirtschaften und zu bestimmten Zeitpunkten
einen neuen Meierbrief zu lösen.[4] Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich das Meierrecht zum
allgemeinen Pachtrecht entwickelt, das nicht nur auf Meierstellen, sondern auf alle Hofgrößen
angewendet wurde. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ August Daniel von Binzer, Heinrich August Pierer (Hrsg.): Encyclopädisches Wörterbuch
der Wissenschaften, Künste und Gewerbe – bearbeitet von mehreren Gelehrten. Achter Band.
Altenburg 1827, S. 159 (Digitalisat).
2. ↑ Autorenkollektiv unter Leitung von A. M. Uhlmann: Meyers Neues Lexikon. 5. Band,
VEB Bibliographisches Institut Leipzig, Verlagslizenz 433 130/63, S. 715
3. ↑ Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1811
4. ↑ a b Werner Wittich: Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland. Duncker & Humblot,
Leipzig, 1896, S. 3.
5. ↑ a b c Karl H. Schneider: Am Vorabend der Bauernbefreiung. Agrarische Verhältnisse und
frühe Reformen in Niedersachsen im 18. Jahrhundert. Hannover 2015, S. 51–56.
6. ↑ Wolfgang Bischoff: Die Geschichte des Anerbenrechts in Hannover nach der
Ablösungsgesetzgebung bis zum Höfegesetz vom 2. Juni 1874. Dis. Göttingen 1966.
7. ↑ So zum Beispiel Albrecht Thaer: Einleitung zu Kenntniß der englischen Landwirtschaft,
Hannover 1798-1804.
Literatur […]
• Otto Stolz: Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol und
Vorarlberg. Ferrari-Auer, Bozen 1949 (bes. S. 42ff.: Herren- und Meierhöfe).
• Philippe Dollinger: Der bayerische Bauernstand vom 9. bis zum 13. Jahrhundert (=
Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. Band 112). Beck,
München 1982, ISBN 3-406-08433-8.
• Wilhelm Asmus: Das Meierrecht, ISBN 3-00-018572-0“
526
Wikipedia: Meier, Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2020 um 20:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Meier >.
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a. Ist der Major Domus527 als Orientierungsgröße der latinischen Verwaltung bekannt, empfehlen sich, unabhängig von Authentizität528, als his-

527

Wikipedia: Hausmeier, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2020 um 18:58 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hausmeier >: „Das Amt des Hausmeiers (oder Majordomus bzw.
maior domus, aus lateinisch maior „der Verwalter“ und domus „das Haus“, also des „Verwalters des
Hauses“) zählte zu den Ämtern des frühmittelalterlichen Hofes. Im Merowingerreich gewannen die
Hausmeier großen Einfluss und bestimmten maßgeblich die Politik des Reiches.“
528
Wikipedia: Marco Polo, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2020 um 20:23 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo >: „Marco Polo (* 1254 vermutlich in Venedig; † 8.
Januar 1324 ebenda)[1] war ein venezianischer Händler, der durch die Berichte über seine China-Reise
bekannt wurde. Motiviert wurde er durch die Berichte seines Vaters und Onkels, die bereits vor ihm
China bereist hatten. Obwohl einzelne Geschichtswissenschaftler aufgrund von falschen Angaben und
vermeintlichen Ungereimtheiten in den Reiseberichten immer wieder Zweifel an der Historizität seiner
China-Reise geäußert haben, wird diese von den meisten Historikern als erwiesen angesehen.[2][3] […]

Angebliche Gesamtreiseroute […]
Der Großkhan fand Gefallen an dem jungen Europäer und ernannte ihn zu seinem Präfekten. Als
solcher durchstreifte Marco Polo China über mehrere Jahre nach allen Himmelsrichtungen. […]
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torische Quelle die Reisebeschreibung des Marco Polo529, der die damalige Forschung und Verwaltung des weströmischen Reiches dominierte.

Der „Marco Polo“ wurde in den nachfolgenden zwei Jahrhunderten sehr viel gelesen, denn rund 150
Handschriften sind erhalten, darunter auch von Übersetzungen in andere Sprachen, z. B. ins
Toskanische als Libro delle meravigilie del mondo, später unter dem Titel Il Milione, oder ins
Venezianische. Die größte Verbreitung fand die lateinische Übersetzung des Dominikaners Francesco
Pipino aus Bologna, die allein in über 50 Handschriften erhalten ist. Darüber hinaus wurde das Buch
von Gelehrten aller Art ausgewertet, vor allem Geographen, die Polos sehr exakt wirkende
Entfernungsangaben für ihre Karten übernahmen. Noch Christoph Kolumbus benutzte diese Angaben
zur Errechnung der Länge einer Seefahrt nach las Indias, womit er die Stadt Quinsay meinte, das
heutige Hangzhou auf dem chinesischen Festland.[15] Er kalkulierte dabei aber zu optimistisch.
Kolumbus besaß eine reichlich mit eigenen Anmerkungen versehene Abschrift des Reiseberichts Il
Milione, die heute in einem Museum in Sevilla aufbewahrt wird. [16] Der Erstdruck erfolgte 1477 in
Nürnberg.[17]“
529
Yule, Henry, Hrsg. (Translator): The Book of Marco Polo, the Venecian, Volume 2, first publshed
1871, Cambridge 2010, in: < https://books.google.at/books?id=ribkid8T6oC&pg=PA506&lpg=PA506&dq=MENJAR+MAJAR&source=bl&ots=ET2v0p9FEd&sig=ACf
U3U0Wg6IECQeZz65Cv27IzVmuJc5YmA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjX2u_juuzpAhU1ysQBH
S6KDlQQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=MENJAR%20MAJAR&f=false >:
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i. Marco Polo beschrieb unter anderem die Makar der MakranKüste, im Alexanderreich Gedrosien, als Kes-Macoran530, er be530

turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation.

The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to
subtropical latitudes, whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live
in steppe, forested steppes, and forest areas, including the mountainous areas. These
differences are attested by the tribal names that traditionally associate the populous
subdivisions with occupations or geographical location: Burtas (Beehive As), Agachir (Forrest
Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), Suvar (Water Man) etc. […]
These are the people that led a first revolt in the Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first
Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s
armies, and as Oguzes took control of the Caliphate plus the Asia Minor. In most cases I have a record
where the page came from. It is possible that the source site moved or does not exist any more. All
pages are accessible from their original source, and some credit is clamed here. Oguz and Ogur The
Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there is plenty of history
about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early separation (the latest in the 3 c. BC)
their common language diverged somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental
”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must know.
The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, and a
change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for
example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic
observation makes discrimination and classification of the languages straightforward and easy. The
ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the Russian
Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) running
into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, Kanngars, or
Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more ancient
reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, like
Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur
tribes to the Ordoc peninsula. For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and
Oguz people coexisted in the same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele
tribal union, the Bulgar, Türkic, Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included
both Ogur and Oguz tribes, ditto for the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto
for the Türkic Oguz confederation and its descendents. It is reasonable to expect that in the prehistorical period that coexistence was occurring as well, whenever geography and politics brought
these divergent groups together. Without a positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs
were exclusively Ogurs, and correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest
Türkic confederations, summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases
and Ogur Bulgars and Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their
former political affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes
of the Türkic Kaganates carried the ethnonym Türk. […] The Eastern and Western Huns belonged to
the Ogur linguistic family, today it is modestly called Karluk group, and incorrectly also listed as
Southern Kipchak group. In the Antique Period, the Ogur family was much more visible then the Oguz
family, due to their proximity to the literate southern populations. From the ethnonyms and recorded
relicts of the language, the Ogur group included, in addition to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs,
Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs, Agathyrs, Avars, and tentatively every other ethnically distinct

409

schrieb531 die Stadt Magyar am Fluss Kuban und das ganze umliegende Land, als Alanien = Majar, durchgehend im Mittelalter.
population that ends its name on -ar/-er/-ir/-ur. Conversely, the Oguz family should have included the
tribes with the ethnonym ending on -az/-ez/-iz/- uz, but that does not happen. The historically attested
Oguz tribes, with historically attested Oguz languages, carry all kinds of ethnonyms except those
ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in Chivash, and -iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms
are older then the -r/-s split, and the tribes on -ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur
group. The subject of the Az/As tribe is a separate topic, historically they were affiliated with almost
everybody in the Middle Asia area, extending as far as as the Middle East, as Az-kishi of the
Assyrians, and Central Europe and the Far East. The fact that the Ases were Türkic does not raise any
doubts, their predominant affiliation with the Türkic or Türkic-infected Mongolic languages is a
prevailing evidence of their linguistic preferences. From the glimpses of the historical records, it
appears that the -r/-s split happened within the Kangar tribes, producing the two pra-ethnoses, the
Kangars and the Ases.“
531
u/RuneSport: Marco Polo's map of Middle East and Central Asia, Created 27. Aug. 2008, in: <
https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/6znp69/marco_polos_map_of_middle_east_and_central_a
sia/ >: „Marco Polo's map of Middle East and Central Asia. Calling Anatolia "Turcomania" and shows
Kurdistan has nothing to do with Anatolia. […]

[…] This thread is archived“;
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ii. Es gilt die seriöse Forschung532 auf den Einfallstor der Fälschungen aufmerksam zu machen, dass um 844, vor der osmanischen

Wikipedia: Westarmenien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2020 um 09:07 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Westarmenien >: „Tessa Hofmann bietet für „Ostarmenien“ und
„Westarmenien“ zwei Definitionen: Historisch-politisch ist unter Westarmenien das einstige TürkischArmenien und unter Ostarmenien Russisch-Armenien zu verstehen, während philologisch die
Dialektgrenze zwischen der ostarmenischen und der westarmenischen Sprache ungefähr
bei Van anzusetzen ist.[1] Mihran Dabag setzt dagegen bei der Eroberung der BagratidenMetropole Ani im Jahre 1064 an, ab deren Zerstörung durch die Seldschuken unter Alp Arslan die
Entwicklungen des vormaligen armenischen Königreichs „von einer vor allem kulturell zunehmend
auseinanderstrebenden Zweiteilung in ein Ost- sowie ein Westarmenien“ bestimmt seien. Dabei
definiert Dabag „Ostarmenien als Geschichte eines armenischen Territoriums unter
zunächst persischer, dann russischer Herrschaft; Westarmenien als Geschichte der armenischen
Siedlungsgebiete westlich des Ararats (unter osmanischer Herrschaft) und einer weit zerstreuten
Diaspora“ [...].[2] Levon Abrahamian beschreibt die Spaltung zwischen den Armeniern Ost- und
Westarmeniens als Ergebnis einer ständigen Aufteilung Armeniens zwischen zwei Großmächten, die
zu Recht bereits auf die Teilung Armeniens zwischen dem Persien der Sassaniden und
dem Oströmischen Reich 385/387 zurückgeführt werde und mit der Zeit vor dem Völkermord geendet
habe, als Armenien zwischen dem Russischen und dem Osmanischen Reich geteilt war. [3]“
532
Vikipedi: Türkmeneli (Türkiye), Bu sayfa son olarak 3 Mayıs 2020 tarihinde ve 21.06 saatinde
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmeneli_(T%C3%BCrkiye) >: „Türkiye
Türkmenelinin, Ermenistan (bölge) ve Kurdistan gibi kesin sınırları yoktur. Bu üç bölge sınırlar konusunda birbiriyle çelişir. Türkmeneli bölgesi bazen Erzurum-Kars platosu gibi yalnız daha kuzey bölgeleri içerirken, bazen de Van Gölü havzasına kadar genişleyen bir bölgeyi tanımlamak için kullanılır.
Bölgeyi Roma Ermenistanı ile eş tutan Smollett, ise bölgenin sınırları kesin bir şekilde çizer. Fırat
Nehri batı sınır olamak üzere, doğuya doğru 200 mil, kuzey-güney ekseninde de 300 millik bir alanı
Türkmeneli ("Turcomania") olarak tanımlar. Kordinatsal olarak da 38° 20'K-42°K ve 39°D-42°D şeklinde belirtir.[1] Bölgenin en önemli kenti Erzurumdur [2]
Tarih […]
Alexander Adam, gezgin (Wanderer) olarak adlandırılan, İskit ya da Tatar kökenli insanların o dönemki adıyla Ermenistan bölgesinde etkinlik kazanmaları sonucunda 844 yılından beri bölgenin "Turcomania" olarak adlandırıldığını belirtir.[2] Türkmeneli (İç Anadolu) […]
Marco Polo seyahatnamesinde, Doğu Anadolu içinde yer alan Türkmenelinden değil, Büyük
Ermenistan ("Great Armenia")'dan bahseder. Türkmeneli ("Turcomania") ifadesini ise İç Anadolu için
kullanılır. Bu bölgenin önemli şehirlerinide Konya, Sivas ve Kayseri olarak sıralar. [3] […]
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Eroberung, und am Vorabend der ungarischen Landnahme 894,
Armenia Major in Turkomania umbenannt oder so genannt wird.
b. Die Doppelbezeichnung Turkomania = Armenia Major bei Marco Polo
ist von Bedeutung, vielleicht von größter Tragweite, weil Marco Polo
Magyar = Majar = Alania – am Fluss Kuban533 – gleichsetzt, und in der
armenischen Überlieferung: Majar genannte Ungarn in Armenien leben.
i. Aus dem methodischen Gesichtspunkt534 erscheint nicht widerspruchsfrei, dass auch der ungarischen Überlieferung bekannte

Erzurum-Kars bölgesini içine alan Türkmeneli
[Übersetzung:
Turkmeneli der Türkei, Armenien (Gebiet) und es gibt keine definitive Grenze als Kurdistan. Diese
drei Regionen widersprechen sich an den Grenzen. Die Turkmeneli-Region umfasst manchmal nur
nördliche Regionen wie das Erzurum-Kars-Plateau, während sie manchmal zur Beschreibung einer
Region verwendet wird, die sich bis zum Van-See-Becken erstreckt. Smollett, der die Region mit dem
römischen Armenien gleichsetzt, zeichnet genau die Grenzen der Region. Der Euphrat definiert ein
Gebiet von 200 Meilen östlich und 300 Meilen auf der Nord-Süd-Achse als Turkmeneli
("Turcomania"). Es gibt in Koordinaten 38 ° 20'K-42 ° K und 39 ° D-42 ° D an. [1] Die wichtigste
Stadt der Region ist Erzurum [2]
Geschichte
Alexander Adam gibt an, dass die Region seit 844 "Turcomania" genannt wurde, nachdem Menschen
skythischer oder tatarischer Herkunft namens Wanderer zu dieser Zeit in der armenischen Region aktiv
wurden.[2]
Turkmeneli (Zentralanatolien) […]
Marco Polo erwähnt in seinem Reisebuch das Große Armenien ("Großes Armenien"), nicht das
Turkmenel in Ostanatolien. Der Begriff Turkmeneli ("Turcomania") wird für Zentralanatolien
verwendet. Es listet die wichtigen Städte dieser Region als Konya, Sivas und Kayseri auf. [3]]“
533
Yule, Henry, Hrsg. (Translator): The Book of Marco Polo, the Venecian, Volume 2, first publshed
1871, Cambridge 2010, in: < https://books.google.at/books?id=ribkid8T6oC&pg=PA506&lpg=PA506&dq=MENJAR+MAJAR&source=bl&ots=ET2v0p9FEd&sig=ACf
U3U0Wg6IECQeZz65Cv27IzVmuJc5YmA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjX2u_juuzpAhU1ysQBH
S6KDlQQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=MENJAR%20MAJAR&f=false >.
534
Yule, Henry, Hrsg. (Translator): The Book of Marco Polo, the Venecian, Volume 2, first publshed
1871, Cambridge 2010, in: < https://books.google.at/books?id=ribki-
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Termini Klein- und Groß-Ungarn535, auf Latein Magna Hungaria geschrieben, aber Klein- und Großarmenien: Armenia Major.

d8T6oC&pg=PA506&lpg=PA506&dq=MENJAR+MAJAR&source=bl&ots=ET2v0p9FEd&sig=ACf
U3U0Wg6IECQeZz65Cv27IzVmuJc5YmA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjX2u_juuzpAhU1ysQBH
S6KDlQQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=MENJAR%20MAJAR&f=false >:

535

Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >:
„Elterjedt nézet a történelmi irodalomban, hogy a megyer törzs volt a törzsszövetség vezértörzse,
pusztán nevük összefüggése miatt. Györffy György szerint azonban a tarján törzs volt a vezértörzs,
mivel az Árpádok, akik nyilván a vezértörzset vezették a Duna két partján telepedtek le, s itt egyedül a
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ii. Eine weitere Auffälligkeit536 wenn nicht Widerspruch ist was aber gerade deshalb die Lösung sein könnte, dass die Slawen den

tarján törzsnév nem található meg, a megyer törzsnév viszont a Duna mindkét partján igen
(Káposztásmegyer, Békásmegyer).[1][2] […]
A 19. századtól, a magyar nyelvészet kialakulásától kezdve hosszú ideig általános dolog volt
összekapcsolni a magyar népnév és a megyer törzsnév etimológiáját, mindkettőt a finnugorból
eredeztetve. Így tett 1841-ben Reguly Antal és az ő nyomán 1930-ban Németh Gyula. Eszerint a
Megyer szó a vogul azaz manysi mäńši, mańši és a török (!) er férfi szó összetétele lenne. Az 1960-as
évek és 1970-es évek álláspontját tükröző TESz (2, 817) és MSzFE (2, 415-417) szerint a megyer
népnév az ugor *mańćʒ frátrianév és a finnugor (!) er(i) szó összetétele. Később ezeket az elméleteket
sokan bírálták, pl. 1984-ben Róna-Tas András kifejtette, hogy egy 'manysi ember' típusú önelnevezés
egyáltalán nem valószínűsíthető. Ő azt inkább valószínűsítette, hogy a magyar népnév két népnév –
talán mancs er – összetétele lehet. A megyer szóra vonatkozó etimológiáját Németh is visszavonta
idővel, 1975-ben egy szintén finnugor, de totemisztikus vogul mansin 'fajdkakas' eredetet javasolta.[4]
Átmeneti megoldásként Gulya János 1994-ben felvetette, hogy a megyer a finnugor mańć er kazár
alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok
ugyanolyan előre- és hátrahasonulással egyszerre keletkeztek volna a közös magyer alakból, mint
ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet
magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a
kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E
megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan van analógiája az előbb említett szimbolikának, de
ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet, a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az
egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az, itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik,
hogy megvan a magas/mély magánhangzók közelit és távolt elkülönítő szerepe, ami független attól,
hogy a manysik hogyan teszik ugyanezt.“
536
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >:
„A vármegye (latinul comitatus) vagy megye a magyar közigazgatás alapvető területi egysége 1000–
1949 között. […]
A főispán volt a vármegye feje; közvetlenül utána az alispán foglalta el a második helyet fontossági
sorrendben, majd a vármegye főjegyzője következett; közigazgatási, igazságszolgáltatási valamint
kormányzási teendőket láttak el egyszerre a maguk különböző szintjén. A főispánt a király nevezte ki,
az alispánt és főjegyzőt a vármegye nemessége választotta meg. A vármegye különböző járásokra volt
felosztva, ezeket egyenként egy főszolgabíró kormányozta; szintén választotta őket a vármegye
nemessége, a vármegyei törvényhatóságnak kültisztviselőjei voltak, és az alispánnal közvetlenül
érintkeztek. […]
A királyi vármegye a 10. században kezdett kialakulni, István király a rendszerét kiterjesztette az
egész országra, majd tovább alakult a 13. századig.[2] A nemzetségi birtokok 12-14. századi állapota
alapján kikövetkeztethető, hogy István király a korábbi nemzetségi terület egyharmadát meghagyta a
helyi nemzetség kezében mint magánbirtokot, a kétharmad részből pedig királyi udvari birtok, és
az ispán kezelésébe és haszonélvezetébe tartozó várbirtok vagy egyházi birtok lett.[3] Az udvari és a
várbirtok aránya is kétharmad-egyharmad volt. Ezek együtt alkottak egy-egy az ispán igazgatása alá
tartozó királyi vármegyét. István király maga mintegy 48 vármegyét hozott létre, […]
A királyi vármegyerendszer akkor rendült meg, amikor az udvarbirtokok adományozását követően II.
András idején megindult a rendszert gerincét alkotó várbirtokok eladományozása is, mert bár az
előbbiek voltak többségben de az utóbbiak adták a megyei hadszervezet gazdasági alapját. A 13.
században a királyi vármegyerendszer lényegében felbomlott és szerepét a nemesi vármegye vette át.
A folyamatnak az Aranybulla volt az egyik mérföldköve.[2] […]
a megye szó eredeti jelentése a magyar nyelvben „határ”.[4]
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Namen Megyer = Medi(en/r) übersetzen537, was aus dem Latein
übersetzt MITT(L)E(RE) nämlich zwischen Groß und Klein sei.
2. Es gibt auch eine ungarische Überlieferung, wonach Megyer = Medien/r 538 was
von Herodot gestützt ist, der eins der Unterstämme der Meder = Magar nennt539
und von Parallel-Überlieferungen bestätigt, sogar Porphyrogennetos unterstellt
wird. Das rundet das Bild der latinischen Übersetzungsfehler im Slawischen ab.
a. Immerhin ist, ob richtig oder falsch, eine historische Tatsache, dass die
Slawen Megyer = Meder übersetzen540. Es kommt nicht darauf an, ob
A Czuczor Gergely és Fogarasi János szerkesztette és írta A magyar nyelv szótára a megyét a megy
szóból származtatja. Megemlítik, hogy "E szerént a megye nem egyéb, mint határ, s minthogy ezt ősi
szokás szerént lépve, s körüljárva jelelik ki, innen e szó gyöke a megy ige (valamint a járásé jár), s a
megyének kijelölése csakugyan határjárásnak mondatik."[6] A szláv eredetet cáfolják: "Szerb nyelven
metya, tótul medza szintén határt, közeget jelent, de ezek rokonaikkal együtt vagy a magyar megye
szóból, vagy a latin mediumból eredtek, melynek meo gyöke közös a magyarral, mert medium am.
intervallum pro meando, átmenni való közeg. A szláv nyelvekben ezen gyök nem ismeretes." [6] Vagyis
a környékbéli szláv elnevezések lehetnek az átvételek - a magyarból.“
537
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >: „Györffy György szerint a megye szó az
ősszláv media „közép” hasonló hangzású szlovén, mezsgye szavunk pedig ezek bolgárszláv mezsda alakjából ered. A szó semmilyen szláv nyelvben nem jelent megyét, csak határt, a
körülhatárolt terület jelentést csak a magyar vár szóval, a magyar nyelvben vette fel. Okleveles adatok
szerint a megye szó a középkorban a magyar nyelvben is csak határ jelentésű volt (pl. 1254: per
quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur).[7] […] Közigazgatási feladata mellett az ispán bírói
jogokat is gyakorolt, de ez alól kivételt képeztek talán kezdettől az egyházi birtokok, […] Az ispán
vezette a megyei hadsereget, amiben a hadnagy (maior exercitus) segítette. Segítségére volt még az
ispáni központ gondviselője, a várnagy (maior castri) és a bíráskodásban a királybíró, eredetileg
talán várbíró. A megyei hadat az ispán vagy a hadnagy vezette várjobbágyok (miles, iobagio castri)
alkották, a létszám 1168-ban 400 fő volt megyénként. A várjobbágyok közé tartoztak a „száznagyok”
(centurio) és „tizedesek” (decurio) is, akik azonban nem katonák hanem a várbirtok szolga állapotú
szakosodott ellátó várnépei élén álltak, akik hasonló szolgáltatásokat végeztek, mint a királyi udvarházak szervezetében az udvari népek.“
538
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem
Drang nach Westen.“
539
Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >:
„Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten,
Arizanter, Budier und Mager.“
540
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >:
„Györffy György szerint a megye szó az ősszláv media „közép” hasonló hangzású szlovén, mezsgye
szavunk pedig ezek bolgár-szláv mezsda alakjából ered. A szó semmilyen szláv nyelvben nem jelent
megyét, csak határt, a körülhatárolt terület jelentést csak a magyar vár szóval, a magyar nyelvben vette
fel. Okleveles adatok szerint a megye szó a középkorban a magyar nyelvben is csak határ jelentésű volt
(pl. 1254: per quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur).[7] […]
Közigazgatási feladata mellett az ispán bírói jogokat is gyakorolt, de ez alól kivételt képeztek talán
kezdettől az egyházi birtokok, […]

415

das richtig oder falsch übersetzt ist, sondern darauf, dass diese Überlieferung gibt in einer Sprache, der aus der Region kommt/benachbart war.
i. Die ungarische Etymologie leitet den Namen Megyer vom Verb
gehen541 ab, ungarisch menni im Infinitiv, aber konjugiert in der
1. und 3. Person ist der Wortstamm megy-. Die Megye als Teilgebiet in Österreich Bundesland unterteilt sich in Járás = Bezirk.
ii. Das Wort Járás bedeutet wörtlich Gang sinngemäß Herumgehen
weil nicht nur in Ungarn die Landvermessung542 in Schritten das
Az ispán vezette a megyei hadsereget, amiben a hadnagy (maior exercitus) segítette. Segítségére volt
még az ispáni központ gondviselője, a várnagy (maior castri) és a bíráskodásban a királybíró, eredetileg talán várbíró. A megyei hadat az ispán vagy a hadnagy vezette várjobbágyok (miles, iobagio castri) alkották, a létszám 1168-ban 400 fő volt megyénként. A várjobbágyok közé tartoztak a „száznagyok” (centurio) és „tizedesek” (decurio) is, akik azonban nem katonák hanem a várbirtok szolga állapotú szakosodott ellátó várnépei élén álltak, akik hasonló szolgáltatásokat végeztek, mint a királyi udvarházak szervezetében az udvari népek.“;
Wikipedia: Veľký Meder, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2020 um 13:04 Uhr bearbeitet, in:
<
https://de.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Mederhttps://de.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%
BEk%C3%BD_Meder >: „Veľký Meder (1948 bis 1990 slowakisch „Čalovo“; ungarisch
Nagymegyer; deutsch Groß-Magendorf) ist eine Stadt im Südwesten der Slowakei. […]
Der Ort wurde 1268 zum ersten Mal schriftlich als Villa Meger erwähnt, hieß von 1948 bis
1990 Čalovo (nach dem ursprünglichen slowakischen Namen eines Teils/Flusses/Hafens
der Schüttinsel aus dem 12./13. Jahrhundert) und gliedert sich in Veľký Meder
und Ižop (ungarisch Izsap).
Bis 1918 gehörte Veľký Meder zum Königreich Ungarn und kam dann zur neu
entstandenen Tschechoslowakei.“
541
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >:
„A Czuczor Gergely és Fogarasi János szerkesztette és írta A magyar nyelv szótára a megyét a megy
szóból származtatja. Megemlítik, hogy "E szerént a megye nem egyéb, mint határ, s minthogy ezt ősi
szokás szerént lépve, s körüljárva jelelik ki, innen e szó gyöke a megy ige (valamint a járásé jár), s a
megyének kijelölése csakugyan határjárásnak mondatik."[6] A szláv eredetet cáfolják: "Szerb nyelven
metya, tótul medza szintén határt, közeget jelent, de ezek rokonaikkal együtt vagy a magyar megye
szóból, vagy a latin mediumból eredtek, melynek meo gyöke közös a magyarral, mert medium am.
intervallum pro meando, átmenni való közeg. A szláv nyelvekben ezen gyök nem ismeretes." [6] Vagyis
a környékbéli szláv elnevezések lehetnek az átvételek - a magyarból.“
542
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >:
„A főispán volt a vármegye feje; közvetlenül utána az alispán foglalta el a második helyet fontossági
sorrendben, majd a vármegye főjegyzője következett; közigazgatási, igazságszolgáltatási valamint
kormányzási teendőket láttak el egyszerre a maguk különböző szintjén. A főispánt a király nevezte ki,
az alispánt és főjegyzőt a vármegye nemessége választotta meg. A vármegye különböző járásokra volt
felosztva, ezeket egyenként egy főszolgabíró kormányozta; szintén választotta őket a vármegye
nemessége, a vármegyei törvényhatóságnak kültisztviselőjei voltak, és az alispánnal közvetlenül
érintkeztek. […]
A királyi vármegye a 10. században kezdett kialakulni, István király a rendszerét kiterjesztette az
egész országra, majd tovább alakult a 13. századig.[2] A nemzetségi birtokok 12-14. századi állapota
alapján kikövetkeztethető, hogy István király a korábbi nemzetségi terület egyharmadát meghagyta a
helyi nemzetség kezében mint magánbirtokot, a kétharmad részből pedig királyi udvari birtok, és
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heißt durch Abschreiten, um das Gebiet herum, Ungarisch Járás,
woraus folgt, so die Etymologie, dass Megye = Gehen bedeutet.
b. Beide ungarische Bezeichnungen für hierarchisch zugeordnete Teilgebiete, Megye und Járás, sind vom Abschreiten der Grenze als Maßeinheit, menni und járni, abgeleitet wobei das Wort menni mit zahlreichen
Lautverschiebungen in der Wortbildung wie megy, mev(és), vorkommt.
i. Sicher und eindeutig ist das allerdings nur beim Járás543, woraus
mit Analogieschluss das auch auf Megye übertragen wurde, aber
az ispán kezelésébe és haszonélvezetébe tartozó várbirtok vagy egyházi birtok lett.[3] Az udvari és a
várbirtok aránya is kétharmad-egyharmad volt. Ezek együtt alkottak egy-egy az ispán igazgatása alá
tartozó királyi vármegyét. István király maga mintegy 48 vármegyét hozott létre, […]
A királyi vármegyerendszer akkor rendült meg, amikor az udvarbirtokok adományozását követően II.
András idején megindult a rendszert gerincét alkotó várbirtokok eladományozása is, mert bár az
előbbiek voltak többségben de az utóbbiak adták a megyei hadszervezet gazdasági alapját. A 13.
században a királyi vármegyerendszer lényegében felbomlott és szerepét a nemesi vármegye vette át.
A folyamatnak az Aranybulla volt az egyik mérföldköve.[2] […]
a megye szó eredeti jelentése a magyar nyelvben „határ”.[4]
A Czuczor Gergely és Fogarasi János szerkesztette és írta A magyar nyelv szótára a megyét a megy
szóból származtatja. Megemlítik, hogy "E szerént a megye nem egyéb, mint határ, s minthogy ezt ősi
szokás szerént lépve, s körüljárva jelelik ki, innen e szó gyöke a megy ige (valamint a járásé jár), s a
megyének kijelölése csakugyan határjárásnak mondatik."[6] A szláv eredetet cáfolják: "Szerb nyelven
metya, tótul medza szintén határt, közeget jelent, de ezek rokonaikkal együtt vagy a magyar megye
szóból, vagy a latin mediumból eredtek, melynek meo gyöke közös a magyarral, mert medium am.
intervallum pro meando, átmenni való közeg. A szláv nyelvekben ezen gyök nem ismeretes." [6] Vagyis
a környékbéli szláv elnevezések lehetnek az átvételek - a magyarból.
Györffy György szerint a megye szó az ősszláv medieinera „közép” hasonló hangzású szlovén,
mezsgye szavunk pedig ezek bolgár-szláv mezsda alakjából ered. A szó semmilyen szláv nyelvben
nem jelent megyét, csak határt, a körülhatárolt terület jelentést csak a magyar vár szóval, a magyar
nyelvben vette fel. Okleveles adatok szerint a megye szó a középkorban a magyar nyelvben is csak
határ jelentésű volt (pl. 1254: per quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur).[7]“
543
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >: „A vármegye (latinul comitatus) vagy megye a
magyar közigazgatás alapvető területi egysége 1000–1949 között. […] A főispán volt a vármegye feje;
közvetlenül utána az alispán foglalta el a második helyet fontossági sorrendben, majd a vármegye főjegyzője következett; közigazgatási, igazságszolgáltatási valamint kormányzási teendőket láttak el egyszerre a maguk különböző szintjén. A főispánt a király nevezte ki, az alispánt és főjegyzőt a vármegye
nemessége választotta meg. A vármegye különböző járásokra volt felosztva, ezeket egyenként egy főszolgabíró kormányozta; szintén választotta őket a vármegye nemessége, a vármegyei törvényhatóságnak kültisztviselőjei voltak, és az alispánnal közvetlenül érintkeztek. […] A királyi vármegye a 10.
században kezdett kialakulni, István király a rendszerét kiterjesztette az egész országra, majd tovább
alakult a 13. századig.[2] A nemzetségi birtokok 12-14. századi állapota alapján kikövetkeztethető,
hogy István király a korábbi nemzetségi terület egyharmadát meghagyta a helyi nemzetség kezében
mint magánbirtokot, a kétharmad részből pedig királyi udvari birtok, és az ispán kezelésébe és haszonélvezetébe tartozó várbirtok vagy egyházi birtok lett.[3] Az udvari és a várbirtok aránya is kétharmadegyharmad volt. Ezek együtt alkottak egy-egy az ispán igazgatása alá tartozó királyi vármegyét. István
király maga mintegy 48 vármegyét hozott létre, […] A királyi vármegyerendszer akkor rendült meg,
amikor az udvarbirtokok adományozását követően II. András idején megindult a rendszert gerincét alkotó várbirtokok eladományozása is, mert bár az előbbiek voltak többségben de az utóbbiak adták a
megyei hadszervezet gazdasági alapját. A 13. században a királyi vármegyerendszer lényegében fel-
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im Ergebnis ist das nicht zwingend und ausschließlich. Die verbleibende Restunsicherheit bietet Raum für andere Alternativen.
bomlott és szerepét a nemesi vármegye vette át. A folyamatnak az Aranybulla volt az egyik mérföldköve.[2] […] a megye szó eredeti jelentése a magyar nyelvben „határ”.[4]
A Czuczor Gergely és Fogarasi János szerkesztette és írta A magyar nyelv szótára a megyét a megy
szóból származtatja. Megemlítik, hogy "E szerént a megye nem egyéb, mint határ, s minthogy ezt ősi
szokás szerént lépve, s körüljárva jelelik ki, innen e szó gyöke a megy ige (valamint a járásé jár), s a
megyének kijelölése csakugyan határjárásnak mondatik."[6] A szláv eredetet cáfolják: "Szerb nyelven
metya, tótul medza szintén határt, közeget jelent, de ezek rokonaikkal együtt vagy a magyar megye
szóból, vagy a latin mediumból eredtek, melynek meo gyöke közös a magyarral, mert medium am.
intervallum pro meando, átmenni való közeg. A szláv nyelvekben ezen gyök nem ismeretes." [6] Vagyis
a környékbéli szláv elnevezések lehetnek az átvételek - a magyarból.
Györffy György szerint a megye szó az ősszláv media „közép” hasonló hangzású szlovén, mezsgye
szavunk pedig ezek bolgár-szláv mezsda alakjából ered. A szó semmilyen szláv nyelvben nem jelent
megyét, csak határt, a körülhatárolt terület jelentést csak a magyar vár szóval, a magyar nyelvben vette
fel. Okleveles adatok szerint a megye szó a középkorban a magyar nyelvben is csak határ jelentésű volt
(pl. 1254: per quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur).[7] […] Közigazgatási feladata mellett az
ispán bírói jogokat is gyakorolt, de ez alól kivételt képeztek talán kezdettől az egyházi birtokok, […]
Az ispán vezette a megyei hadsereget, amiben a hadnagy (maior exercitus) segítette. Segítségére volt
még az ispáni központ gondviselője, a várnagy (maior castri) és a bíráskodásban a királybíró, eredetileg talán várbíró. A megyei hadat az ispán vagy a hadnagy vezette várjobbágyok (miles, iobagio castri) alkották, a létszám 1168-ban 400 fő volt megyénként. A várjobbágyok közé tartoztak a „száznagyok” (centurio) és „tizedesek” (decurio) is, akik azonban nem katonák hanem a várbirtok szolga állapotú szakosodott ellátó várnépei élén álltak, akik hasonló szolgáltatásokat végeztek, mint a királyi udvarházak szervezetében az udvari népek. […] Sokoldalú rendőri és hírvivő feladatokat láttak el az őrnek
nevezett – tizedekbe és századokba osztott – várnépek, akiket türk eredetű szóval „csősz” (a török csauszból, latin praeco) vagy szláv eredetű szavakkal „börtön”(sic!) és „várkajátó” néven is emlegettek.
[…] Kezdetben tehát a legnagyobb területet a megyéből az udvarbirtok foglalta el, de a lelke a várbirtokot igazgatásilag, bíróilag és gazdaságilag is összefogó, az ispán által vezetett fent leírt várispánság
volt.[4] […] A határvárak általában nem régi nemzetségi várak voltak, mint a rendes vármegyék esetén,
hanem az országból kivezető utak mentén a magyar-szláv etnikai határon újonnan épített földvárak. A
határvármegye két részre oszlott, belső lakott és külső lakatlan vagy gyéren lakott részekre. [2] A kettőt
az akadályokkal teletűzdelt gyepű választotta el, amin az átjárhatóságot akadálymentes részek, kapuk
biztosították (lásd Kapuvár). A gyepűn kívüli lakatlan rész volt a gyepűelve. Határispánságok ott létesültek, ahol a gyepűelve keskeny volt, azaz közvetlen volt az érintkezés a szomszéd népekkel. [8] Az országot nem egyetlen gyepű határolta, a rendszert mélységében tagolt külső és belső gyepűk (pl. Rába
parti besenyők) alkották.[4]
A fegyveres személyzetet a várnépek közé sorolt, az őrnagy (maior speculatorum) – maga várjobbágy
– vezette őrök adták. Az őrök békeidőben vámosi feladatokat is elláttak, külső támadás esetén fel kellett tartaniuk az ellenséget egy ideig és értesíteni kellett az ispánt és a királyt a támadásról. Közéjük
tartoztak a lövők, portyázó lovas könnyűíjászok, akik többnyire a katonai segédnépek – székely vagy
besenyő – közül kerültek ki. Az őrök és lövők emlékét őrzik az olyan helynevek, mint Zalalövő, Lövérek, Őrség, Őrvidék.[8] […] Határispánságok a 11. században általános vélemény szerint feltétlenül léteztek, a következő két évszázadban megszűntek vagy beolvadtak a királyi vármegyerendszerbe. […]
Források […]
• Kárpátok.info
• Györffy György: István király és műve (1977) ISBN 963-281-221-2
• Magyar történelmi fogalomtár (Gondolat, 1989) ISBN 963-282-202-1
• Hoppál Dezső: A történelmi Magyarország vármegyéinek címere (Cartographia Kft.,
2001) ISBN 9633520843“
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ii. Bei der Deutung den Namens Magyar = Majar544 aus dem Major
= Hausherr, ableitbar aus dem Namen der Göttin Maja545 einer544

turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…]
840 | Bechens then took possession of N.Pontic, over which they ruled for over 150 years.
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west.
860 | 860-880 Allied forces of Khazars and Oguzes displace Besenyos because of threat to their trading
routs. Crossing Itil, they settled instead of Magyars, whom they displaced from Lebedia, in
the vicinity of Don and Kuman Magyars under leadership of Türkic clan Kabars1191 were in
the service of the Khazars in “” composed of two parts, basin of upper Suvarian Donets, and
the present-day Kuban' region
870 | In second half of 9 c. Kimaks began drifting westwards. They occupied lands of Bechens
(Besenyo, Badjinak, Patsinak), whose nucleus were tribes of Kangar (i.e. Kangals, Kangly,
Kungurs, Kangars, Kangüys, Kanjüys etc.) political union, in formation of Bechen tribal
union participated Türkic tribes of Bashkirs/Masguts, Sarmatian and Finno-Ugrian tribes.
Bechens lived by cattle breeding in a tribal society
889 | After 889 Besenyos break through Khazarian border guards and replace Magyars from Levedia
889 | 889-893 Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü toward Carpathian mountains, settle
down on plains from Don to western Dniepr
889 | Lotharingian (i.e. Frankish-state) monk Regino (d. 915) in ca. 889 makes first mention of
Bechens in European sources mentioning Thanais
893 | Besenyos stop their pursuit of Majars at Dniepr, winter near the mouth of the river Buh
893 | Catastrophically cold winter of 892-893 froze Itil and Don made it possible for Besenyos, whom
the Oguzes attacked, to flee across the frozen rivers into Atelkuzu, although some of them
were stuck east of Yaik river
894 | Oguz takeover of Bosnyak's Ak Bulgar lands, which Bosnyaks/Besenyo took from Eastern
Bulgars, essentially Onogur tribal union aka Eastern Wing/Utragur or Utra Kanat, Gr. Utigurs.
Bosnyak center moDves from Ak Bulgar to Kara Bulgar
894 | Besenyos allied with Bulgars start a second attack of Majar tribes forcing them to leave Atilkiji
for Transylvania and the Upper Tisza region […]“
545
Vgl Péterfai János István: Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II.
fejezet, abgerufen am 31. 10. 2017, in: < http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/mult-jelenjovo/mitologia/item/4600-z >: „FÁK - Meg fogunk lepődni, milyen sok érdekességet rejtenek fa
neveink. Maga a Fa egy Pa alakú, valószínűleg régebbi szóból alakult ki. A Pa és Fa jelentésében
a Fő és Fej is szerepet játszik. A fából való építkezések idején a Pa és Fa felvette a Falu, település,
Fal jelentéseket. II. fejezet Növények a mitológiában A Fa azonban elsődlegesen a Világfa, a Tejút. A
Tejút egy óriási Fa, amely a láthatáron emelkedik az ég felé, és a másik oldalon a láthatárig
terjeszkedik. Más neve az Égig Érő Fa, Égi Fa és a Tetejetlen Fa. Erre a fára csak egy kis helyen lehet
felkapaszkodni, hogy Csudaországba, a magyarok Szkythia (Csudia) nevű országába jussunk. A
magyarok, és persze a hunok, akik magyarok, az égből, Csudaországból származnak. Ezen nem kellene
viccelődni, mert a magyarok összes utódja is ezt gondolja. Így az összes indoeurópai, az összes
afroázsiai, az összes finnugor, az összes kaukázusi, az összes ural-altáji, az összes ázsiai, és
valószínűleg az összes ember így gondolja. Csillagokból leszünk és csillagokká válunk. […] A
Mandula nevében a Du a Nap, a La a Hely, a Dula a Gyula közvetlen rokona. A Man ugyan Ember, a
magyar nyelvben, de a Men a Menny. Igaz, a név alakváltozata a Mondola, Mandala, Mandorla,
Amygdala – latin, Mandel – német, amelyekben a Menny (Men) név nem szerepel. […] Meggy
szavunk egyértelműen a Nap neve, a Meg változata. Piros gyümölcse a Nap jelképe, elvégre gömb
alakú és szép sötétvörös a megérett színe. A Zselnicemeggy másik neve Májusfa. Ugyan több szótani
bizonyítéka van Maja istennő magyar eredetének, de ezt a bizonyítékot is fel kell hozni nyelvünk
érdekében. A Meggy önmagában is a megyerek nevét hordozza, a Májusfával való azonosítás pedig
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seits und aus der Gräzisierung des Namens Makron546, lateinisch
übersetzt Major woraus im Deutschen Majer wurde andererseits.
fontos bizonyíték, hogy az egyszerű magyarok mindig tudták, Maja istennő a mi ősünk, akinek
nevéből ered a Május hónap neve. A hónap neve kapott egy kis latin formát, viszont az eredeti Maja
név megmarad magyarnak, Itáliában is.“
546
Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron:
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM
HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV <
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cdixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel Euboia. Die Einwohner sind die
Makronen. […] 30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […] 32. Makronen, die jetzigen Sanner.
Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]). Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1
F 206) und Apollodoros (Rhodios) im zweitenn Buch (2,394 und 1242) <nennen sie>.“;
Academic: Lazika, © Academic, 2000-2020, in: < https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/833787 >:
„Als das römische Vasallenreich Kolchis zerfiel, bildeten sich auf seinem Gebiet fünf Königreiche,
darunter als größtes Lasika […]. Die anderen Reiche waren die der Heniocher und Makronen (Volk)
im Süden und die der Apasgen und Apschiler im Norden. […] In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts
kam es zu Überfällen der Goten, die das Gebiet des alten Bosporanischen Reichs erobert hatten. Sie
konnten kurzzeitig Trapezunt und Bitschwinta einnehmen und plündern. Dadurch brach die römische
Herrschaft in Kolchis zunächst faktisch zusammen, das Königreich Lasika wurde unabhängig und
eroberte in der frühen Spätantike weitere Gebiete, bis es Ende des 4. Jahrhunderts auch
die Swanen unterwarf und so ganz Westgeorgien vereinte. Auch konnten die letzten Besitzungen des
Nachbarreichs Iberien (Kaukasien) westlich des Lichi-Gebirges (die Festungen Schorapani und
Skanda) erobert werden. Daraufhin wurde Lasika zu einem wichtigen Verbündeten Roms gegen die
nomadischen Stämme nördlich des Kaukasus.
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(5a)

Georgische Staaten 150v. Chr. bis 600 n. Chr. mit Lasika (Lasicum)
Die Glanzzeit Lasikas währte vom Ende des 4. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre des 5. Jahrhunderts.
[…] Im 7. Jahrhundert ging das Sassanidenreich unter und auch Ostrom zog sich aus Georgien zurück.
Zu Beginn des 8. Jahrhunderts brachen die muslimischen Araber das erste Mal in Lasika ein. […]
Aufgrund des Drucks der Araber zerfiel Lasika im 8. Jahrhundert und es entstanden neue, feudale
Staatswesen wie Abchasien und Egrisi. Die Araber konnten von diesen neuen Staaten
zurückgeschlagen werden. In den 80er Jahren des 8. Jahrhunderts war Lasika unbedeutend zwischen
den anderen Staaten geworden. Es ging daraufhin in den georgischen Feudalstaaten auf und
verschwand spätestens im 9. Jahrhundert.“
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XX.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5d
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(6) Die Ableitung aus dem Namen der Erdgöttin Maja, die eine interne547, innen-ungarische ist, bietet die Erklärung für die persische Namensvarianten Maja(r) = Maka(r) =
547

Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_djvu.txt > S 187 f: „Da
nun der Doppellaut nicht primitiven Ursprunges ist, sondern von einer spätem Umgestaltung der
Sprachen herrührt, lässt sich mit Sicherheit annehmen, dass dieses Wort in der ältesten Zeit nicht
Magyar, sondern Majar gelautet haben muss. Als Be- weis für die Richtigkeit dieser Annahme kommt
uns die türkische Form dieses Eigennamens, nämlich Mažar, am besten zu statten , da im Türkischen
der Doppellaut ž (dsch) fast immer aus einem ehemaligen j entstanden ist, indem die meisten im
Kirgisischen und Nogaischen mit ž anlautenden Stammsilben in den übrigen altern türkischen
Mundarten mit einem j beginnen, vgl. jol — žol (Weg), jir — zir (Weg), žig — jig (weinen) u. s. w.
Das türkische Wort konnte daher nur aus einem ehemaligen Majar entstanden sein. So viel betreffs des
Lautverhältnisses zwischen Magyar und Mažar. Was nun die Bedeutung dieses, wie wir gesehen,
schon 528 n. Chr. vorkommenden Eigennamens an- belangt, so ist es, wie in so vielen andern Fällen,
wo es sich um die Erörterung von Eigennamen handelt, auch hier nicht so leicht ins Klare zu gelangen,
und worin sich unsere Hypothese von denen unserer Vorgänger unterscheidet, das ist die festere Basis
der Lautform, auf welcher dieselbe fusst. Wie schon A.A. Kunik in seiner Abhandlung 2 hervorgehoben
hat, kann es keineswegs Sache des blossen Zufalls sein, dass verschiedene türkische Völkernamen
jener Zeit auf ar enden, als Awar, Khazar, Kabar und Magyar oder Mažar. Dieses ar, im Türkischen
___________
1
Bezüglich der finnisch-ugrischen Lautverhältnisse zwischen j und gy siehe Budenz,
„Magyar-ugor összehasoulitö szötár", S. 177; J und gy variiren übrigens auch im Magyarischen, vgl. jo
— gyögy, gyón, javon, jön — gyön (volksthümlich) u. s. w.
2
a. a. 0., Ö. 728.
188
Erste Abtheilung. Geschichte.
die dritte Person des Präsens Indicativi, figurirt bekanntlich auch als das Suffix der Adjective oder
Substantive (vgl. jazar = der Schreibende, Schreiber, gelir = der Kommende), und in der That können
die Namen Awar, Khazar und Kabar, wie wir an betreffender Stelle gezeigt haben, auf diesem Wege
ihre Erklärung finden. Von ähnlicher grammatikalischer Beschaffenheit dünkt uns auch das Wort Magyar, richtiger Majar, indem wir in demselben die Stammsilbe maj, eine lautliche Nebenform von baj =
hoch, mächtig, erhaben, reich, vermuthen, und besagten Eigennamen, mit welchem das noch heute gebräuchliche türkische bajar = Fürst, mächtig identisch ist, durch Herrschender, Mächtiger übersetzen
würden.1 Doch thun wir dies nur in Form einer Hypothese, obwol wir bezüglich des türkischen Sprachcharakters dieses Wortes nicht den geringsten Zweifel hegen, dasselbe vielmehr als den Namen eines
solchen türkischen Volksstammes betrachten, der als nördliche Grenzwache am türkischen Völkergebiete gewohnt hat und, trotz seiner Vermischung mit finnisch-ugrischen Elementen, als ein Mitglied
der türkischen Völkerfamilie auf der Bühne der Weltbegebenheiten aufgetreten ist.
Hiermit wären wir zum eigentlichen Kern unserer Studie gelangt, und es tritt an uns die Pflicht heran,
dem Leser die Gründe, welche uns zur Aufstellung und Aufrechterhaltung vorhergehender Behauptung
bewogen haben, möglichst klar darzulegen. Ob nun in der Wortbedeutung von Magyar oder Majar eine
Anspielung auf das politische, militärische oder nationale Ansehen enthalten, oder ob dieser Name als
derjenige eines leitenden Heerführers auf das ganze Volk übergegangen ist, wie wir dies bei
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Mag(i)er = Mede(r) = Madjar mit i = j = y, mit deren Hilfe auch Megye = Distrikt und
Megyer = Volksstamm, sogar deren Übersetzung ins Slawische als Meder erklärbar ist.

Seldschuk, Ozbeg, Nogai und Osman gesehen haben, das wäre wol schwer zu entscheiden. Genug
jedoch, wir halten die Magyaren für ein Volk turko-tatarischen Ursprunges, erstens, weil wir auf
Grund der in vorhergehenden Blättern angeführten geschichtlichen Aussagen uns hierzu berechtigt
fühlen ; denn an_________
1
Dass Moger ehedem in der Bedeutung von Fürst, Anführer gebraucht wurde, beweist der
Name Hetu-Moger = die sieben Anführer oder Magyaren. Uebrigens beruht auch der Name Mongol
auf einer ähnlichen Etymologie, indem Schmidt („Sanang Setzen", S. 38) und Schott (,,Aelteste Nachrichten von Mongolen und Tataren", S. 5) dieses Wort von mong — tapfer, kühn, mächtig ableiten.
XJV. Geschichtlicher Ueberblick.
189“;
Vgl Péterfai János István: Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II.
fejezet, abgerufen am 31. 10. 2017, in: < http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/mult-jelenjovo/mitologia/item/4600-z >.
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1. Die innen-ungarische Auslegungstradition548 betont, dass der Name der Erdgöttin Maja im Monatsnamen Maj(us), auch wieder latinisiert549, oder in der Tra548

turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation.
[…] Burtas (Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar
(Mountain Man), Suvar (Water Man) etc. […] These are the people that led a first revolt in the Arab
Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as Ogur
Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the Caliphate
plus the Asia Minor. In most cases I have a record where the page came from. It is possible that the
source site moved or does not exist any more. All pages are accessible from their original source, and
some credit is clamed here. Oguz and Ogur The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are
always brotherly, and there is plenty of history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely
from an early separation (the latest in the 3 c. BC) their common language diverged somewhat
phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no
gramophones at the time, and if he says so, he must know. The qualified differences are a change of
the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, and a change of the sound “i, y” in the beginning
of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a
”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic observation makes discrimination and
classification of the languages straightforward and easy. The ancient Greek geographer Ptolemy (160170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the Russian Tsarina in the 18th c.; she must have
hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) running into Caspian Sea as Daikh (Aikh),
confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, Kanngars, or Huns lived in the western Siberia, in
the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC
described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, like Savars/Suvars attested later by Ptolemy,
are believed to have been speaking a language of Ogur branch. Information of the ancient western
sources places the ancient Western Ogur tribes in the steppes of Eastern Europe and Middle East,
while the Chinese sources place their contemporary Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and
Takla Makan desert. Under the names of Western Hu and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the
Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur tribes to the Ordoc peninsula. For the historical
period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the same political
unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, Khazar, Kimak,
and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for the Ogur Uigur
and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation and its
descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was occurring
as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a positive
evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and correspondingly
Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, summarily known under a
name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and Sabirs/Suvars (Sabaroi). The
appellation Ases of the Bulgars may denote their former political affiliation and not their linguistic
properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic Kaganates carried the ethnonym
Türk. […]
The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is modestly called Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak group. In the Antique Period, the Ogur family was much more visible then the Oguz family, due to their proximity to the literate southern populations. From the ethnonyms and recorded relicts of the language, the Ogur group included, in addition
to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs, Agathyrs, Avars, and
tentatively every other ethnically distinct population that ends its name on -ar/-er/-ir/-ur. Conversely,
the Oguz family should have included the tribes with the ethnonym ending on -az/-ez/-iz/- uz, but that
does not happen. The historically attested Oguz tribes, with historically attested Oguz languages, carry
all kinds of ethnonyms except those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in Chivash, and -iz in Ediz).
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dition des Maj-Baumes, erhalten blieb, das heißt der Name bis nach Sumer550
zurück als Ma = Erde (kulturübergreifend), blieb im Römischen Reich erhalten.
That indicates that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and the tribes on -ar/-er/-ir/-ur do
not necessarily belong to the Ogur group. The subject of the Az/As tribe is a separate topic, historically
they were affiliated with almost everybody in the Middle Asia area, extending as far as as the Middle
East, as Az-kishi of the Assyrians, and Central Europe and the Far East. The fact that the Ases were
Türkic does not raise any doubts, their predominant affiliation with the Türkic or Türkic-infected
Mongolic languages is a prevailing evidence of their linguistic preferences. From the glimpses of the
historical records, it appears that the -r/-s split happened within the Kangar tribes, producing the two
pra-ethnoses, the Kangars and the Ases.“
549
Vgl Péterfai János István: Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II.
fejezet, abgerufen am 31. 10. 2017, in: < http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/mult-jelenjovo/mitologia/item/4600-z >: „FÁK - Meg fogunk lepődni, milyen sok érdekességet rejtenek fa
neveink. Maga a Fa egy Pa alakú, valószínűleg régebbi szóból alakult ki. A Pa és Fa jelentésében
a Fő és Fej is szerepet játszik. A fából való építkezések idején a Pa és Fa felvette a Falu, település,
Fal jelentéseket. II. fejezet Növények a mitológiában A Fa azonban elsődlegesen a Világfa, a Tejút. A
Tejút egy óriási Fa, amely a láthatáron emelkedik az ég felé, és a másik oldalon a láthatárig
terjeszkedik. Más neve az Égig Érő Fa, Égi Fa és a Tetejetlen Fa. Erre a fára csak egy kis helyen lehet
felkapaszkodni, hogy Csudaországba, a magyarok Szkythia (Csudia) nevű országába jussunk. A
magyarok, és persze a hunok, akik magyarok, az égből, Csudaországból származnak. Ezen nem kellene
viccelődni, mert a magyarok összes utódja is ezt gondolja. Így az összes indoeurópai, az összes
afroázsiai, az összes finnugor, az összes kaukázusi, az összes ural-altáji, az összes ázsiai, és
valószínűleg az összes ember így gondolja. Csillagokból leszünk és csillagokká válunk. […] A
Mandula nevében a Du a Nap, a La a Hely, a Dula a Gyula közvetlen rokona. A Man ugyan Ember, a
magyar nyelvben, de a Men a Menny. Igaz, a név alakváltozata a Mondola, Mandala, Mandorla,
Amygdala – latin, Mandel – német, amelyekben a Menny (Men) név nem szerepel. […] Meggy
szavunk egyértelműen a Nap neve, a Meg változata. Piros gyümölcse a Nap jelképe, elvégre gömb
alakú és szép sötétvörös a megérett színe. A Zselnicemeggy másik neve Májusfa. Ugyan több szótani
bizonyítéka van Maja istennő magyar eredetének, de ezt a bizonyítékot is fel kell hozni nyelvünk
érdekében. A Meggy önmagában is a megyerek nevét hordozza, a Májusfával való azonosítás pedig
fontos bizonyíték, hogy az egyszerű magyarok mindig tudták, Maja istennő a mi ősünk, akinek
nevéből ered a Május hónap neve. A hónap neve kapott egy kis latin formát, viszont az eredeti Maja
név megmarad magyarnak, Itáliában is.“
550
Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu ([…], ZU.AB; Sumerian: abzu; Akkadian:
apsû, […]), also called engur ([…], LAGAB×HAL; Sumerian: engur; Akkadian: engurru - lit.,
ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the void spa-ce of the underworld
(Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from undergro-und aquifers that was
given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and other sour-ces of fresh water were
thought to draw their water from the abzu. […]
In the city of Eridu, Enki's temple was known as E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located
at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple
courtyards were also called ab-zu (apsû).[2] Typical in religious washing, these tanks were similar to
Judaism's mikvot, the washing pools of Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches.
[…]
The Sumerian god Enki (Ea in the Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since
before human beings were cre-ated. His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and
a variety of subservient creatu-res, such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] Abzu
(apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from the
library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 500 years older. In this story, he was a primal
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a. Analog wäre sonach551 wenn die Ungarn vom rassistischen Vorurteil rehabilitiert wären, dass die Ungarn schuldig sind, rückständig zu sein, in
being made of fresh water and a lover to another primal deity, Tiamat, who was a creature of salt
water. The Enuma Elish begins: "When ab-ove the heavens did not yet exist nor the earth below, Apsu
the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who bore them
all; they were still mixing their waters, and no pasture land had yet been formed, nor even a reed
marsh." This resulted in the birth of the younger gods, who later murder Apsu in order to usurp his
lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first dragons, filling their bodies with
"venom instead of blood", and made war upon her treacherous children, only to be slain by Marduk,
the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her corpse.“
551
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: dEN.KI(G)) is the ancient
Sumerian god of water, knowledge (gestú, literally "ear"), mischief, crafts (gašam), and creation
(Nudimmud: nu, likeness, dim mud, make beer). He was later known as Ea in Akkadian and
Babylonian mythology. He was originally patron god of the city of Eridu, but later the influence of his
cult spread throughout Mesopotamia and to the Canaanites, Hittites and Hurrians. He was associated
with the southern band of constellations called stars of Ea, but also with the constellation AŠ-IKU, the
Field (Square of Pegasus).[1] Beginning around the second millennium BCE, he was sometimes
referred to in writing by the numeric ideogram for "40", occasionally referred to as his "sacred
number".[2][3][4] The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of Marduk) was in
Sumerian times, identified with Enki. A large number of myths about Enki have been collected from
many sites, stretching from Southern Iraq to the Levantine coast. He figures in the earliest extant
cuneiform inscriptions throughout the region and was prominent from the third millennium down to
Hellenistic times. The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is "Lord of the
Earth". The Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was originally a title given to
the High Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this name has another origin, possibly
kig of unknown meaning, or kur meaning "mound". The name Ea is allegedly Hurrian in origin while
others [5][6]claim that his name 'Ea' is possibly of Semitic origin and may be a derivation from the
West-Semitic root *hyy meaning "life" in this case used for "spring", "running water". In Sumerian EA means "the house of water", and it has been suggested that this was originally the name for the
shrine to the god at Eridu. It has also been suggested that the original non-anthropomorphic divinity at
Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover of Ninhursag, and the divine
battle between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the underground waters of the
Aquifer, becoming the place in which the foundations of the temple were built.[7] […] The main
temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a, meaning "house of the
subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded by Euphratean marshlands near the ancient
Persian Gulf coastline at Eridu. It was the first temple known to have been built in Southern Iraq. Four
separate excavations at the site of Eridu have demonstrated the existence of a shrine dating back to the
earliest Ubaid period, more than 6,500 years ago. Over the following 4,500 years, the temple was
expanded 18 times, until it was abandoned during the Persian period.[8] On this basis Thorkild
Jacobsen[9] has hypothesized that the original deity of the temple was Abzu, with his attributes later
being taken by Enki over time. P. Steinkeller believes that, during the earliest period, Enki had a
subordinate position to a goddess (possibly Ninhursag), taking the role of divine consort or high
priest,[10] later taking priority. The Enki temple had at its entrance a pool of fresh water, and
excavation has found numerous carp bones, suggesting collective feasts. Carp are shown in the twin
water flows running into the later God Enki, suggesting continuity of these features over a very long
period. These features were found at all subsequent Sumerian temples, suggesting that this temple
established the pattern for all subsequent Sumerian temples. "All rules laid down at Eridu were
faithfully observed".[11] […] Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of
civilization. He is often shown with the horned crown of divinity. On the Adda Seal, Enki is depicted
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dem Götternamen Hestia552 der ungarische Göttername Isten = Esten im
griechischen Götternamen Aphrodite = Euphrat553, mit eu = a, enthalten.

with two streams of water flowing into each of his shoulders: one the Tigris, the other the
Euphrates.[12] Alongside him are two trees, symbolizing the male and female aspects of nature. He is
shown wearing a flounced skirt and a cone-shaped hat. An eagle descends from above to land upon his
outstretched right arm. This portrayal reflects Enki's role as the god of water, life, and
replenishment.[13]“
552
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >.
553
Vgl Wikipedia: Euphrat, Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2020 um 13:42 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Euphrat >: „Der Euphrat ([ˈɔʏ̯frat], altgriechisch Εὐφράτης Euphrátēs,
arabisch الفرات, DMG al-Furāt, kurdisch Firat, türkisch Fırat) ist der größte Strom Vorderasiens. […]
Das Wort Euphrat ist die griechische Version des altpersischen Wortes Ufrat. Auf Alt-Assyrisch heißt
der Fluss Pu-rat-tu, auf Hebräisch und Aramäisch Prâth oder Froth, auf Armenisch Եփրատ Yeṗrat,
auf Kurdisch Firat oder Ferat und auf Arabisch Al-Furat الفرات. Der sumerische Name des Flusses
wird Buranun gelesen. In der Keilschrift wird er meist mit drei Zeichen als UD.KIB.NUN geschrieben,
wobei nur das letztere Zeichen einen phonetischen Wert hat. [2]
Die altpersische Version Ufrat, von der die meisten anderen Bezeichnungen abgeleitet wurden, leitet
sich von dem zusammengesetzten Begriff Huperethuua ab, was „gut zu überqueren“ bedeutet. Das
Wort Hu heißt „gut“ und Peretu „Furt“.
In der Einheitsübersetzung der Bibel wird der Strom Eufrat genannt. Bei der Beschreibung des Garten
Eden findet sich die Bezeichnung Perat. […]
Den Griechen galt der Euphrat wie sein Bruder Tigris als Sohn des Pontos (Πόντος) und
der Thalassa (Θάλαττα bzw. Θάλασσα).“
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i. Es klingt paradox554, aber bester Beweis sind die (widerlegten)
Fälschungen, weil die Fälschungen555 bringen auf die Spur was
554

Hoops, Johannes: Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2. Auflage, Band 19, Berlin, New
York 2001, in: <
https://books.google.at/books?id=d1URMz8B36oC&pg=PA161&dq=megyer+meder&hl=de&sa=X&v
ed=2ahUKEwjp3Lftx8vtAhWys4sKHdqSAKUQuwUwB3oECAcQBw#v=onepage&q=megyer%20m
eder&f=false > S. 160 ff:

[…]

555

Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_djvu.txt > S180 ff: „Wenn
wir nun mit besagten Erfahrungen bezüglich der ethnischen Verhältnisse der heutigen Nomaden
Centralasiens an die Erforschung der Stammes- und Clanverhältnisse ihrer Vorgänger, d. h. der
Hunnen, Awaren, Bulgaren, Khazaren, Petschenegen und Madscharen herantreten, so können wir uns
vor allem der Ueberzeugung nicht verschliessen , dass, in Anbetracht der ewig unwandelbaren Gesetze
der Natur, das Leben und Treiben der
________
1
Radlow („Zeitschrift für Erdkunde", VI, 305) will dieses Wort von kyrk = vierzig und jus, züs, dem
conventioneilen Begriff für Horde, der Bedeutung nach aber „ein Hundert", ableiten, eine Etymologie,
die uns unstatthaft erscheint.
XJV. Geschichtlicher Ueberblick.
181
Nomaden jener Zeit sich von demjenigen der gleichartigen Völker der Gegenwart nur wenig
unterschieden haben musste, und dass demnach unsere heutigen Wahrnehmungen betreffs der
verschiedenen Ableitungen und deren Benennungen auch auf dieselben ihre Anwendung finden
können. Dazu gesellen sich noch die äusserst verworrenen und unzuverlässigen Berichte aus jener Zeit;
und wenn unser in der Bildung so weit vorgeschrittenes Europa bezüglich der Zusammengehörigkeit
der verschiedenartig benannten Türkenstämme und Zweige noch in der jüngsten Vergangenheit leider
so stark im Finstern herumtappte, wie können wir bei Griechen, Arabern, Franken und Germanen eine
genaue Bekanntschaft mit den gleich Unmenschen erscheinenden Steppenbewohnern jener fernen Zeit
voraussetzen? Ob daher Hunnen, Awaren, Bulgaren, Khazaren, Petschenegen und Madscharen
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oder wie gefälscht ist556, woraus die gezielte Suche nach positiven Beweisen resultiert, die, sobald gefunden das Bild abrunden.
einzelne Volksstämme, Geschlechter oder Zweige waren, oder ob diese Namen gleich Seldschuk,
Cagatai, Ozbeg u. s. w. nur als einfache Personennamen zu betrachten sind, die von den leitenden
Kriegern auf die ihnen folgenden Scharen übergingen, mit einem Worte, von welcher Natur das
Verhältniss und das Band ihrer gegenseitigen Verwandtschaft gewesen sein mag, darüber können wir
wol Hypothesen aufstellen, darüber können wir begründete Muthmassungen haben, aber wir werden
schwerlich im Stande sein, zu positiven, der Wahrheit wenigstens nahestehenden Daten zu gelangen.
Dasselbe Bewandtniss hat es auch mit der Wortbedeutung der einzelnen Völker- oder Stammesnamen,
die wir in den betreffenden Glossarien anführten, ohne jedoch die Ursache einer derartigen Benennung
angeben zu können, denn nur einige derselben, wie Khazar, Bulgar, Kabar können gleich den Namen
Kirgiz und Kurama der Gegenwart etymologisch erklärt werden, während andere, durch
fremdsprachige Chronisten aufgezeichnet und durch nachlässige Copisten entstellt, noch immer von
dem Schleier des Zweifels bedeckt sind.
Der Leser wird sicherlich begreifen, dass für uns, die wir uns mit der Frage des Ursprungs der
Magyaren beschäftigen, die Provenienz und Bedeutung der übrigen Stammesnamen nur von
secundärem, diejenige des Namens der Magyaren aber von primärem Interesse ist. Bei unsern
diesbezüglichen Untersuchungen wollen wir uns vor allem nach dem Alter, richtiger nach dem
Quellengebiete dieses Wortes umsehen, und bei dieser Gelegenheit wird es sich herausstellen, dass wir
dasselbe einerseits bei
182
Erste Abtheilung. Geschichte.
den magyarischen Chronisten, andererseits bei den noch altern arabischen Geographen antreffen.
Hinsichtlich der erstem weisen wir auf den Anonymus hin, dessen Moger uns nur eine schlechte
Transscription des damals schon Magyar lautenden Wortes dünkt, ebenso wie das griechische
, Name eines utigurischen Fürsten, der nach Theophanes im Jahre 528 zum Herrscher dieses
Volkes gewählt wurde, auch für ein ursprüngliches Muagyar, Magyar spricht da sich der Anonymus
gleich seinen Vorgängern auch bei andern Eigennamen arge Lautverwechselungen zu Schulden
kommen lässt, und weil man den echt magyarischen Doppellaut gy = dj mit lateinischen und
griechischen Buchstaben nicht deutlicher wiederzugeben vermochte. Ein ähnliches Bewandtniss hat es
auch mit dem Mogor der spätem Chronisten, die ebenfalls Magyar schreiben wollten, aber nicht
konnten, ebenso wie in den Urkunden des 12., 13 und 14. Jahrhunderts immer g statt gy gebraucht
wird; vgl. Nagasu statt Nagyaszu , Nagto statt Nagyto, Gumulcheus statt Gyümölcsös, Garmat statt
Gyarmat u. s. w.1 Moger, Mager oder Mogor sind daher nichts anderes als fehlerhafte Transscriptionen
des ursprünglichen Magyar, und jede an die erstem Lesarten geknüpfte etymologische Combination,
also auch diejenige Hunfalvy's2, der in Moger das esthnisch-wogulische mo = Erde und das
magyarische gyer, ger = Kind (?) entdecken will, muss als grund- und bodenlos bezeichnet werden.
Von den Magyaren selbst erhalten wir daher bezüglich des Ursprunges und der Bedeutung ihres
Namens wenig Aufklärung, wir sind deshalb auf die Aussagen der orientalischen Schriftsteller angewiesen, die für uns umso gewichtiger sind, als dieselben den Stempel eines mehrere Jahrhunderte höhern Alters tragen. Hier begegnen wir zuerst dem
Madschgar des Ihn Dasta und Ibn Fozlan, folglich schon in den ersten Decennien des 10. Jahrhunderts, als die Magyaren erst im Begriffe waren, sich
in ihrer heutigen Heimat niederzulassen. Dieses
der ältesten arabischen Geographen wird nun mit
geringen Variationen von den nachfolgenden Autoren, richtiger Abschreibern, wiederholt, und nichts
__________
1
In „Thesauri liuguae hungaricae ex epocha Arpadianorum" von Jcrney (Pest 1854).
2
Ethnographie von Ungarn, S. 161-162.“
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Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
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ii. Ein gutes Beispiel von systematischen Fälschungen für den Forschungszweck557 ist Vámbéry Ármin: Der Ursprung der Magya„XJV. Geschichtlicher Ueberblick.
183
spricht so sehr für unsere oben angegebene Rectificirung dieses Wortes als der Umstand , dass im
Derbendnameh1, das zur Zeit des Semiz Girai Muhammed Chan, also gegen Ende des 16. Jahrhunderts
verfasst wurde, bei Erzählung der ins 8. Jahrhundert fallenden res gestae der ersten Khalifen im
Nordosten des Kaukasus von der Existenz einer Provinz Namens Madšar
, die nach ihren
Einwohnern so benannt ist, gesprochen wird; ja wir erfahren aus besagtem Buche schon von einem
Gross- und Kleinungarn, dort nämlich, wo vom
, d. h. dem Gouverneur des kleinen
und grossen Madschars, die Rede ist. Ob sich nun die geographische Nachricht von einem Gross- und
Kleinungarn auf die historisch nachweisbare Spaltung der Magyaren in zwei Theile, von denen der
eine nach "Westen, der andere nach Osten, respective nach dem nördlichen Persien, d. h. jenseit des
Kaukasus gewandert ist, beziehe, oder ob darunter einerseits die alte Heimat am Ural, andererseits der
neue Sitz an der Donau verstanden sein will, das dürfte schwer zu entscheiden sein. Genug indess,
diese Eintheilung gelangt bei Abulfeda gegen das Ende des 13. Jahrhunderts und auch bei den
europäischen Reisenden des Mittelalters zum Ausdruck, sie war in Ungarn von jeher verbreitet, und
lebt in der Form einer Sage, die von einem ,,ösi haza" (Urheimat) spricht, noch heute im Munde des
Volkes. In den orientalischen Quellen jedoch, namentlich bei den Historikern der Mongolenkriege, ist
nur einfach von einem Volke Madschar die Rede, und dass mit demselben nicht das heutige Ungarn ,
sondern das Magna Hungaria der mittelalterlichen Geographen gemeint ist, erhellt am besten aus der
Reihenfolge der Länder, unter welchen dasselbe angeführt wird. So finden wir z. B. bei Abulgazi, der
diesbezüglich Raschid-eddin nachschrieb, in der Erzählung der Geschichte des fabelhaften Kipčak
Folgendes:
d. h. uachdcm er (Kipčak) herangewachsen war, haben sich die
Völker der Russen, Ulaken, Madscharen und Baškiren empört2; ferner S. 132 lesen
________
1
Siehe Derbendnamech, herausgegeben von Mirza Kazem Bey (Petersburg 1851), S. 6.
2
Ausgabe Desmaisons, S. 19.
184
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wir, dass sich Džüdži nach der Einnahme von Ürgenž an die Eroberung der Länder des Kipčak
d. h. Kipčak, Russ, Terkesz, Bolgar, Madschar
und Baškird gemacht hatte, und schliesslich S. 180 wieder von Ländern, die von Madscharen,
Baškiren, Russen, Korol1 (
) und Nemis (Deutschen) bewohnt sind. Es kann unter besagten
Umständen, da Madschar immer vor Baškir zu stehen kommt, doch nur von jenem Magyarenlande die
Rede sein, welches Yule in seiner Karte von der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ganz richtig
zwischen die Wolga und den Ural oberhalb des Baškirenlandes setzt, als von einer Gegend, wo zur
Zeit Raschid -ed-din's allerdings keine Magyaren mehr waren, die aber als frühere Heimat derselben
während des 13. und 14. Jahrhunderts noch den Namen beibehalten hat, so wie ähnliche Fälle auch
heute noch in vielen Theilen Europas und Asiens nachzuweisen sind, wo einzelne Gegenden nicht
nach ihren jetzigen, sondern nach ihren frühern Einwohnern benannt werden.“
557
Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_djvu.txt > S184 ff: „Es
steht allerdings ausser Zweifel, dass der ethnische und geographische Name Madschar vor und selbst
nach dem Erscheinen der Mongolen in den nordöstlichen Ländern des Kaspisees lebhaft in Erinnerung
gestanden, und bei den türkischen Völkern jener Gegend sich eines besonders guten Klanges erfreut
haben muss. So wie das heroische Gebaren und der Sieg über die Westländer, den die aus dem
Seldschukenheere ausgeschiedene Fraction der Osmanen erfochten hat, bei den verwandten
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ren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882 S 180 ff, wo558 der
zitierte Fälscher, mit (rassistischer) Verhetzung Beweise ersetzt.
Nomadenstämmen Centralasiens noch heute, also nach mehr denn sechs Jahrhunderten in der
Erinnerung fortlebt2, ebenso muss das erfolgreiche Auftreten der Magyaren im Südwesten Europas bei
den Baškiren, Uzen und Kanglis im frischen Angedenken gewesen sein. Madschar ward zum
Schlagworte jener Zeit, denn sonst wäre es unerklärlich, wie dieses Wort als Eigenname zu den
Dschengiziden kam, von welchen, wie all________
1
Unter Korel, Korol wird das polnische krol = König, richtiger das Königreich Polen, welches
die Mongolen auf ihrem Wege nach der Donau passirten, vermuthet. Unter Korol wird auch bisweilen
Ungarn angeführt, weil im Magyarischen der König ebenfalls kiräly heisst.
2
Siehe meine Reise in Mittelasien, S. 261.
XJV. Geschichtlicher Ueberblick.
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gemein bekannt ist, der Sohn Scheïban's, folglich der Grossenkel des mongolischen Weltstürmers, den
Namen Madschar führte' und denselben gewiss nur deshalb annahm, weil sich an ihn ein gewisser
Grad des Glanzes heftete. In diesem Sinne und in dieser Bedeutung des Wortes lässt sich auch
Madschar, der Name jener Ruinen erklären, die sich an der Kuma, bei der Vereinigung dieses Flusses
mit der Bruyma, befinden, und welche den Geschichtsforschern Stoff zu den mannichfachsten
Erörterungen gegeben haben. Während Pallas, Güldenstädt u. a. in diesen Ruinen nur die Ueberreste
eines ehemaligen Begräbnissplatzes der Mohammedaner entdecken, wollen andere, namentlich
Klaproth, in denselben die Trümmer einer einstigen Stadt Madschar sehen, ohne in ihren
diesbezüglichen Auseinandersetzungen das eigentliche Räthsel lösen zu können. Bezüglich der
Beschaffenheit des ehemaligen Madschars schliessen wir uns entschieden der Ansicht Pallas' an, d. h.
wir halten es für einen auf der Steppe errichteten Begräbnissplatz turko-tatarischer Moslimen, wie es
deren zu allen Zeiten gab, so z. B. das Aulia Ata am mittlem Jaxartes, die Ruhestätte des kirgisischen
Heiligen Ahmed Jesewi, und viele andere vereinzelt dastehende Mausoleen (Mezarlik) in der
Steppenheimat der Kirgisen und Turkomanen. Madschar dürfte demnach ein Begräbnissplatz gewesen
sein, der nach dem dort begrabenen Helden Namens Madschar so genannt worden ist. Dass Madschar
früher, d. h. vor dem Einfalle der Mongolen, keine Stadt war, dafür spricht am besten die bei Klaproth
erwähnte, bei den Tataren noch heute übliche Benennung Kirk Madschar, d. h. Vierzig Madschar,
denn diese Zahl ist im moslimischen Osten von jeher als quantitative Bezeichnung bei Gegenständen
der Verehrung oder Bewunderung angewendet worden; so z. B. Čihl-ten — vierzig Personen, die
Moses nach der moslimischen Sage erschlagen und wieder ins Leben gerufen haben soll; čihlduchteran = vierzig Jungfrauen, Name eines heiligen Grabes auf der Strasse zwischen Isfahan und
Schiras; čihl sutun, d. h. vierzig Säulen, Name der Ruinen
_________
1
Siehe Abulghazi, S. 182. Der Autor der türkischen Genealogie lässt zwar unter dem Namen
Madschar auch noch einen Prinzen ans dem Stamme Merkit figuriren, doch weicht er hierin von seiner
Hauptquelle, nämlich von Raschid-ed-din, ab, weshalb wir auch dieser Angabe keine Beachtung
geschenkt haben.
186
Erste Abtheilung. Geschichte.“
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von Persepolis; kirk-er = vierzig Männer, Name einer Festung in der Krim; kirk-vezir = vierzig
Veziere; Kirk-kilisa = vierzig Kirchen, Name einer Stadt in Rumelien u. s. w. Kirk-Madschar kann
daher unter keinen Umständen etwas anderes bedeuten als vierzig Madscharen oder Helden, richtiger
der Ort, wo diese begraben wurden, und kann nur insofern mit der Bedeutung einer ehemaligen Stadt
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b. Um die rassistische Verunglimpfung559 propagandistisch vorzutäuschen
unterdrückt der Fälscher nicht nur die Gegenbeweise, sondern er fälscht
in Zusammenhang gebracht werden, als einzelne Fromme ihre Wohnungen in der Nähe dieser
Mausoleen aufschlugen, ja neben denselben mitunter auch Bazare und Bäder errichtet wurden, wie
dies auch in der That zur Zeit des frommen Özbeg Chan der Fall war; so wenigstens berichtet Ihn Batutah, der Madschar im Jahre 1334 besuchte und dort einen bedeutenden Handel und moslimische
Cultur vorfand.1
Wenn wir nun bei Klaproth2 im Widerspruche mit unserer Behauptung lesen, dass Madschar auf alttatarisch ein steinernes Gebäude, und mit
, d. h. aus Stein, gleichbedeutend sei, müssen wir mit
Bedauern bemerken, dass diese Verdeutschung des Wortes eine pure Erfindung des an phantastischen
Ausgeburten so reichen Gehirns dieses russisch-deutschen Gelehrten ist, denn Madschar bedeutet in
keiner turko-tatarischen , auch in keiner ural-altaischen, ja in keiner uns bekannten Sprache der Welt
Steingebäude, ebenso wenig wie
tašdan speciell in diesem Sinne gebraucht wird, da für diesen Begriff die verschiedenen Wörter
kiargir (osmanisch), tim oder tarn (čagatisch), japi oder
jepü (turkomanisch) u. s. w. existiren. Was nun schliesslich die bei Klaproth an erwähnter Stelle
gebrachte Bemerkung anbelangt, dass Madschar in einigen tatarischen Dialekten einen grossen,
vierräderigen Wagen bedeute, so kann diese Bedeutung nur in der Neuzeit entstanden sein, als nämlich
die Tataren unter Anführung der Beherrscher der Krim in Ungarn und Siebenbürgen einfielen, dort
dieses Fuhrwerk kennen lernten und demselben den Namen des Landes verliehen, ebenso wie die
Osmanen noch heute eine Gattung grösserer Wagen aus ähnlichen Gründen mit dem magyarischen
Namen koču, richtiger kocsi (Wagen), oder hintow — Kalesche (magyarisch hintó) benennen. Können
wir daher auf Grund geschichtlicher Daten bezüglich des virtuellen Sinnes des Wortes Magyar oder
Ma__________
1
Voyagcs d' Ibn Batoutah, II, 375—379.
2
Reise in den Kaukasus, I, 421.
XJV. Geschichtlicher Ueberblick.
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žar ins Reine kommen, so ist dies mit Bezug auf die Wort- bedeutung noch mehr der Fall, indem wir
von dem im Worte Magyar zum Ausdruck gelangten Lautverhältnisse den besten Aufschluss über den
sprachlichen Charakter dieses Eigennamens erhalten. Vor allem möge bemerkt sein, dass der
Doppellaut gy des heutigen Magyarischen innerhalb des verwandten Sprachgebietes, d. h. sowol in den
turko-tatarischen als auch in den finnisch-ugrischen Mundarten, in den meisten Fällen einem j,
bisweilen aber auch einem g entspricht, vgl. magyarisch gyürü, türkisch jüzük (Ring), magyarisch
gyúr, türkisch júr (kneten), magyarisch gyűlés, türkisch jiiliš (Versammlung) u. s. w. 1 […]
___________
1
Bezüglich der finnisch-ugrischen Lautverhältnisse zwischen j und gy siehe Budenz,
„Magyar-ugor összehasoulitö szötár", S. 177; J und gy variiren übrigens auch im Magyarischen, vgl. jo
— gyögy, gyón, javon, jön — gyön (volksthümlich) u. s. w.
2
a. a. 0., Ö. 728.
188
Erste Abtheilung. Geschichte.“
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Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_djvu.txt > S 187 f: „Da
nun der Doppellaut nicht primitiven Ursprunges ist, sondern von einer spätem Umgestaltung der
Sprachen herrührt, lässt sich mit Sicherheit annehmen, dass dieses Wort in der ältesten Zeit nicht
Magyar, sondern Majar gelautet haben muss. Als Be- weis für die Richtigkeit dieser Annahme kommt
uns die türkische Form dieses Eigennamens, nämlich Mažar, am besten zu statten , da im Türkischen
der Doppellaut ž (dsch) fast immer aus einem ehemaligen j entstanden ist, indem die meisten im
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dabei sogar die eigenen Beweise560, jene, auf die er sich angeblich stützte, nur um etwas vorzutäuschen was nach eigenen Quellen unhaltbar ist.
Kirgisischen und Nogaischen mit ž anlautenden Stammsilben in den übrigen altern türkischen
Mundarten mit einem j beginnen, vgl. jol — žol (Weg), jir — zir (Weg), žig — jig (weinen) u. s. w.
Das türkische Wort konnte daher nur aus einem ehemaligen Majar entstanden sein. So viel betreffs des
Lautverhältnisses zwischen Magyar und Mažar. Was nun die Bedeutung dieses, wie wir gesehen,
schon 528 n. Chr. vorkommenden Eigennamens an- belangt, so ist es, wie in so vielen andern Fällen,
wo es sich um die Erörterung von Eigennamen handelt, auch hier nicht so leicht ins Klare zu gelangen,
und worin sich unsere Hypothese von denen unserer Vorgänger unterscheidet, das ist die festere Basis
der Lautform, auf welcher dieselbe fusst. Wie schon A.A. Kunik in seiner Abhandlung 2 hervorgehoben
hat, kann es keineswegs Sache des blossen Zufalls sein, dass verschiedene türkische Völkernamen
jener Zeit auf ar enden, als Awar, Khazar, Kabar und Magyar oder Mažar. Dieses ar, im Türkischen
___________
1
Bezüglich der finnisch-ugrischen Lautverhältnisse zwischen j und gy siehe Budenz,
„Magyar-ugor összehasoulitö szötár", S. 177; J und gy variiren übrigens auch im Magyarischen, vgl. jo
— gyögy, gyón, javon, jön — gyön (volksthümlich) u. s. w.
2
a. a. 0., Ö. 728.
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die dritte Person des Präsens Indicativi, figurirt bekanntlich auch als das Suffix der Adjective oder
Substantive (vgl. jazar = der Schreibende, Schreiber, gelir = der Kommende), und in der That können
die Namen Awar, Khazar und Kabar, wie wir an betreffender Stelle gezeigt haben, auf diesem Wege
ihre Erklärung finden. Von ähnlicher grammatikalischer Beschaffenheit dünkt uns auch das Wort Magyar, richtiger Majar, indem wir in demselben die Stammsilbe maj, eine lautliche Nebenform von baj =
hoch, mächtig, erhaben, reich, vermuthen, und besagten Eigennamen, mit welchem das noch heute gebräuchliche türkische bajar = Fürst, mächtig identisch ist, durch Herrschender, Mächtiger übersetzen
würden.1 Doch thun wir dies nur in Form einer Hypothese, obwol wir bezüglich des türkischen Sprachcharakters dieses Wortes nicht den geringsten Zweifel hegen, dasselbe vielmehr als den Namen eines
solchen türkischen Volksstammes betrachten, der als nördliche Grenzwache am türkischen Völkergebiete gewohnt hat und, trotz seiner Vermischung mit finnisch-ugrischen Elementen, als ein Mitglied
der türkischen Völkerfamilie auf der Bühne der Weltbegebenheiten aufgetreten ist.
Hiermit wären wir zum eigentlichen Kern unserer Studie gelangt, und es tritt an uns die Pflicht heran,
dem Leser die Gründe, welche uns zur Aufstellung und Aufrechterhaltung vorhergehender Behauptung
bewogen haben, möglichst klar darzulegen. Ob nun in der Wortbedeutung von Magyar oder Majar eine
Anspielung auf das politische, militärische oder nationale Ansehen enthalten, oder ob dieser Name als
derjenige eines leitenden Heerführers auf das ganze Volk übergegangen ist, wie wir dies bei
Seldschuk, Ozbeg, Nogai und Osman gesehen haben, das wäre wol schwer zu entscheiden. Genug
jedoch, wir halten die Magyaren für ein Volk turko-tatarischen Ursprunges, erstens, weil wir auf
Grund der in vorhergehenden Blättern angeführten geschichtlichen Aussagen uns hierzu berechtigt
fühlen ; denn an_________
1
Dass Moger ehedem in der Bedeutung von Fürst, Anführer gebraucht wurde, beweist der
Name Hetu-Moger = die sieben Anführer oder Magyaren. Uebrigens beruht auch der Name Mongol
auf einer ähnlichen Etymologie, indem Schmidt („Sanang Setzen", S. 38) und Schott (,,Aelteste Nachrichten von Mongolen und Tataren", S. 5) dieses Wort von mong — tapfer, kühn, mächtig ableiten.
XJV. Geschichtlicher Ueberblick.
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i. Obwohl die Wissenschaftstheorie „verbietet“, für Pseudo-Wissenschaft561 die Wissenschaft herabwürdigen, Verhetzung oder
genommen, dass der von den Byzantinern gebrauchte Ausdruck
von vager undefinirter
Natur, möglicherweise auch alt. Sammelname anderer mit den Turko-Tataren verwandter uralaltaischer Völker gelten mag, so kann doch ein derartiger Zweifel bezüglich der Aussage der arabischpersischen Schriftsteller, die in ethnischen Verhältnissen besser Bescheid wussten und die Magyaren
ebenfalls als Türken bezeichnen, schwerlich aufkommen; denn würden die moslimischen Schriftsteller
betreffs der Nationalitätsangaben der von ihnen beschriebenen Völker ohne kritische Erwägung vorgegangen sein, warum haben sie z. B, das ihnen weniger bekannte Volk der
oder
(Burtas), in welchem einige die Mordwinen, andere wieder, wie Sbojew 1, die Čuvašen entdecken wollen, nicht ebenfalls als Türken dar- gestellt, da die verschiedenen Autoren über sie folgendermassen
berichten? El Belchi sagt:
d. h. Die
Sprache der Bulgaren ist gleich der Sprache der Khazaren, doch die Burtasen haben eine andere
Sprache. Jakut sagt:

d. h. die Sprache der Burtasen ist

von der türkischen verschieden. Kazwini erzählt
d. h, sie (die Burtasen)
haben eine Sprache, verschieden von allen übrigen Sprachen. 2 Kann man daher der Vermuthung Raum
geben, dass sich besagte Quellen eben nur bei den Magyaren geirrt hätten, und dass eben dieses Volk,
dessen Erfolge im südwestlichen Europa der Aufmerksamkeit der Islamwelt sicher nicht entgingen,
den arabischen Geographen unbekannt geblieben wäre? Zweitens sind es ethnisch-sociale Motive,
welche ebenso sehr für die türkische Nationalität der Magyaren sprechen, als sie die gegnerische
Ansicht von einem finnisch-ugrischen Ursprünge aus dem Bereiche der Combinationen gänzlich
ausschliessen. Bei dem heutigen Stande der Völkerkunde braucht es wol nicht besonders
hervorgehoben zu werden, dass der Mensch, so wie die Pflanze, mit dem Gepräge des Mutterlandes
versehen ist und nur jener Lebensweise, nur solchen Beschäftigungen nachgehen
_________
1
Sbojew, „Izoljedowanija ob inorodzach kazanakoji Gubernij", I. Theil (Kazan).
2
Citirt uaeh deu bei Chwolson in ,,Izwjestija o Chasarach u. s. w.", S. 67 — 76 aus besagten
Auturen gebrachten Auszügen.
190
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561
Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_djvu.txt > S 190 f:
„190
Erste Abtheilung. Geschichte.
und in der Geschichte nur jene Rolle spielen kann, die mit seinem Physicum, d. h. mit dem Charakter
des Bodens und des Klimas, unter welchem er geboren wurde und aufwuchs, in vollem Einklänge
stehen; und so wie sich der organische Bau der wilden Bewohner der Wälder und Berge von jeher von
demjenigen der Steppenbewohner unterschieden hat, ebenso war dies auch betreffs der geistigen
Eigenschaften, d. h. in socialer und politischer Beziehung der Fall. Nach diesen unumstösslichen
Gesetzen der Natur hat sich der Mensch auf der weiten, nackten Steppe von jeher durch seinen Hang
nach Abenteuern, sein kriegerisches Ungestüm und seine Raublust ausgezeichnet; der Steppensohn
oder Nomade hat von jeher danach gestrebt, die grosse Entfernung seines grenzenlosen Horizontes und
den auf offenem Felde ohne Hinterhalt ihm gegenüberstehenden Feind so leicht als möglich
überwinden zu können, daher er denn auch schon früh durch Pferdezucht und durch grosse
Behendigkeit im Sattel berühmt war. Nur so geschah es, dass die ural-altaischen Steppenbewohner
schon im grauen Alterthurae das Kriegselement par excellence bildeten, dass sie infolge dieser
Vorzüge sowol den Byzantinern als auch den Germanen in der Kriegskunst imponirten, wie ihre
Stammesgenossen später den Semiten und Iraniern Westasiens Kriegsdienste leisteten. Es kann daher
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groben Unfug wissenschaftlich zu behandeln, bietet hier der Gegenbeweis562 ansonsten schwer zugängliche Forschungsansätze.
heute schon mit ziemlicher Sicherheit behauptet werden, dass die Scythen, Parther, Hunnen, Awaren,
Bulgaren, Khazaren und alle übrigen den griechischen, römischen, byzantinischen, mittelalterlicheuropäischen Heeren, ja selbst den Bewohnern der arabischen Wüste gegenüber gestandenen Nomaden
dem turko-tatarischen und nicht dem finnisch-ugrischen Zweige des ural- altaischen Stammes
angehörten. Im entgegengesetzten Falle hätte die geschichtliche Ueberlieferung, wenngleich noch so
dürftig und mangelhaft, es doch gewiss nicht versäumt, den ugrischen Stamm vielmehr in den
Vordergrund zu stellen, denn selbst der eifrigste Verfechter der finnisch-ugrischen Theorie wird zugeben müssen, dass, während Klio von der türkischen Nationalität jener Völker so zahlreiche Beweise
liefert, sie von den Ugriern oder Oguren nur einzelne, äusserst spärliche, unsichere und unbedeutende
Notizen hinterlassen hat. Wir fragen daher, wer könnte wonach dem Gesagten noch die Behauptung
wagen, dass das Volk der Magyaren, welches nach so manchem harten Strauss mit seinen ihm
ebenbürtigen Stammes- und StandesXJV. Geschichtlicher Ueberblick.
191
genossen, den Petschenegen, sich inmitten des Völkergewimmels jener Zeit von der Wolga bis zur
Donau durchzuschlagen im Stande war, welches, um eine neue Heimat zu gründen, die buntscheckigen Völkergruppen Pannoniens erst besiegen musste, und welches schliesslich durch seine
Freibeuterzüge den Süden und Westen des damaligen Europas in Schrecken zu setzen vermochte, dass
ein solches Volk dem friedlichen, nur dem Fischfang und der Jagd nach Zobeln und Mardern
nachgehenden Stamme der Ugrier angehört hätte? Wie konnte und wie durfte man denn ignoriren, dass
der kriegerische und staatenbildende Geist, der den Magyaren zu ihren Erfolgen verhalf und dem sie
ihre Erhaltung unter fremden Völkerelementen verdanken, im Grunde genommen nur der Ausfluss
solcher Institutionen, Sitten und Gebräuche sein konnte, die von einer nomadischen, Viehzucht
treibenden und auf der Steppe lebenden Gesellschaft herrühren, und nicht von einer Gesellschaft, die,
in ihrer patriarchalischen Abgeschlossenheit in den Wäldern und an den Flüssen verharrend, sich zu
einer heroischen, welthistorischen That nie aufgerafft hat, und zu einer solchen sich auch nicht
aufraffen konnte?“
562
Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/details/derursprungderma00vm >, in: Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der
Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882, in: <
https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_djvu.txt > S 186 f:
„186
Erste Abtheilung. Geschichte.
von Persepolis; kirk-er = vierzig Männer, Name einer Festung in der Krim; kirk-vezir = vierzig
Veziere; Kirk-kilisa = vierzig Kirchen, Name einer Stadt in Rumelien u. s. w. Kirk-Madschar kann
daher unter keinen Umständen etwas anderes bedeuten als vierzig Madscharen oder Helden, richtiger
der Ort, wo diese begraben wurden, und kann nur insofern mit der Bedeutung einer ehemaligen Stadt
in Zusammenhang gebracht werden, als einzelne Fromme ihre Wohnungen in der Nähe dieser
Mausoleen aufschlugen, ja neben denselben mitunter auch Bazare und Bäder errichtet wurden, wie
dies auch in der That zur Zeit des frommen Özbeg Chan der Fall war; so wenigstens berichtet Ihn Batutah, der Madschar im Jahre 1334 besuchte und dort einen bedeutenden Handel und moslimische
Cultur vorfand.1
Wenn wir nun bei Klaproth2 im Widerspruche mit unserer Behauptung lesen, dass Madschar auf alttatarisch ein steinernes Gebäude, und mit
, d. h. aus Stein, gleichbedeutend sei, müssen wir mit
Bedauern bemerken, dass diese Verdeutschung des Wortes eine pure Erfindung des an phantastischen
Ausgeburten so reichen Gehirns dieses russisch-deutschen Gelehrten ist, denn Madschar bedeutet in
keiner turko-tatarischen , auch in keiner ural-altaischen, ja in keiner uns bekannten Sprache der Welt
Steingebäude, ebenso wenig wie
sen Begriff die verschiedenen Wörter

tašdan speciell in diesem Sinne gebraucht wird, da für diekiargir (osmanisch), tim oder tarn (čagatisch), japi oder
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ii. Von der a priori Fälschung ausgehend, dass Mag(y)ar/Madschar
„bedeutet […] in keiner uns bekannten Sprache der Welt Steingebäude“, ist zu zeigen, dass im Griechischen Megaron563 exakt
das Steingebäude bedeutet und namensgebend für das Volk war.
jepü (turkomanisch) u. s. w. existiren. Was nun schliesslich die bei Klaproth an erwähnter Stelle
gebrachte Bemerkung anbelangt, dass Madschar in einigen tatarischen Dialekten einen grossen,
vierräderigen Wagen bedeute, so kann diese Bedeutung nur in der Neuzeit entstanden sein, als nämlich
die Tataren unter Anführung der Beherrscher der Krim in Ungarn und Siebenbürgen einfielen, dort
dieses Fuhrwerk kennen lernten und demselben den Namen des Landes verliehen, ebenso wie die
Osmanen noch heute eine Gattung grösserer Wagen aus ähnlichen Gründen mit dem magyarischen
Namen koču, richtiger kocsi (Wagen), oder hintow — Kalesche (magyarisch hintó) benennen. Können
wir daher auf Grund geschichtlicher Daten bezüglich des virtuellen Sinnes des Wortes Magyar oder
Ma__________
1
Voyagcs d' Ibn Batoutah, II, 375—379.
2
Reise in den Kaukasus, I, 421.
XJV. Geschichtlicher Ueberblick.
187
žar ins Reine kommen, so ist dies mit Bezug auf die Wort- bedeutung noch mehr der Fall, indem wir
von dem im Worte Magyar zum Ausdruck gelangten Lautverhältnisse den besten Aufschluss über den
sprachlichen Charakter dieses Eigennamens erhalten. Vor allem möge bemerkt sein, dass der
Doppellaut gy des heutigen Magyarischen innerhalb des verwandten Sprachgebietes, d. h. sowol in den
turko-tatarischen als auch in den finnisch-ugrischen Mundarten, in den meisten Fällen einem j,
bisweilen aber auch einem g entspricht, vgl. magyarisch gyürü, türkisch jüzük (Ring), magyarisch
gyúr, türkisch júr (kneten), magyarisch gyűlés, türkisch jiiliš (Versammlung) u. s. w. 1 […]
___________
1
Bezüglich der finnisch-ugrischen Lautverhältnisse zwischen j und gy siehe Budenz,
„Magyar-ugor összehasoulitö szötár", S. 177; J und gy variiren übrigens auch im Magyarischen, vgl. jo
— gyögy, gyón, javon, jön — gyön (volksthümlich) u. s. w.
2
a. a. 0., Ö. 728.
188
Erste Abtheilung. Geschichte.“
563
Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >:
„Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man entweder einen der drei Hauptteile des antiken
griechischen Hauses, dessen Funktion als der große Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm,
oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit verbreiteten Bautyp.

Haus ohne Vorhalle
Megaron mit Vorhalle
Megaron mit Säulen
(Megaron Cella)
(Antentempel) […]
Die Megara entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa (Dimini,[1][2]
Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera). […]
In der minoischen Kultur ist das Megaron ein großes zweistöckiges Gebäude, das die Architektur
der Paläste nachahmt und als Sitz eines Lokalfürsten diente. Bei den großen Palästen selbst werden
bedeutende Säle als Megaron benannt. Die Ausformung wird als „minoisches Megaron“ bezeichnet,
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2. Der eindeutige Gegenbeweis, dass Megaron das Steingebäude ist, das in Griechenland Namensgebund für das verbundene Hinterland Megara564 ist, sodass
sie diente oft als Thronsaal oder Versammlungshalle. Im Palast von Knossos hat sich ein solches
„minoisches Megaron“ als Thronsaal erhalten, bei dem die Wände durch Stützen aufgelöst sind und
sich der Raum mit den umgebenden Korridoren und Hallen verbindet. […]
Auf dem griechischen Festland entwickelte sich während der mykenischen Zeit eine feste Form des
Megaron als zentraler Bau einer fürstlichen Burg. Gut erforscht sind die erhaltenen Beispiele der
großen Burgen in Mykene (Peloponnes), Tiryns und Pylos.[5] Ein solches Megaron besaß einen
Hauptraum mit nur einem Zugang mittig in der Längsachse des Baukörpers. Zentral im Raum gab es
einen kreisförmigen Feuerplatz, der in der Regel mit einer steinernen ringförmigen Einfassung
versehen war. Dieses zentrale Gebilde war von vier Säulen umgeben. Vor dem Eingang befand sich
ein Vorraum, der auch Türen zu den Seiten haben konnte und so den Kontakt zum restlichen Palast
ermöglichte. Dem Hauptsaal gegenüber befand sich im Vorraum der Hauptzugang, der in Mykene und
Tiryns durch eine mittige Tür, in Pylos durch drei nebeneinander befindliche Türen ermöglicht wurde.
Davor befand sich eine Vorhalle zwischen den vorgezogenen Seitenmauern der Längswände (Anten).
An der Seite zum Hof standen zwei Säulen. In Tiryns und Pylos war die Vorhalle durch weitere Säulen
an anderen Bereichen des Hofes in diesen eingebunden, in Mykene hat sich vermutlich zu wenig
erhalten, um eine solche Hofumbauung nachweisen zu können.
Mykenische und archaische Heiligtümer in Form eines länglichen Gebäudes, das in drei Räume
unterteilt war, werden ebenfalls als Megaron bezeichnet. Ein Beispiel wurde in Methana entdeckt. Das
Heiligtum in Form eines Megarons war der Vorläufer der antiken griechischen Tempel. Auch
der Tempel Salomons in Jerusalem hatte diese dreigliedrige Form (siehe Grundriss). […]

Grundform eines Megaron-Heiligtums […]
Literatur […]
• Alexander Mazarakis Ainian: From rulers’ dwellings to temples. Architecture, religion and
society in early iron age Greece (1100–700 B.C.) (= Studies in Mediterranean
archaeology. Bd. 121). Åström, Jonsered 1997, ISBN 91-7081-152-0.
• Walter Hatto Groß: Megaron. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 1149 f.
• Gerhard Hiesel: Späthelladische Hausarchitektur. Studien zur Architekturgeschichte des
griechischen Festlandes in der späten Bronzezeit. von Zabern, Mainz 1990, ISBN 3-80531005-6, S. 237–239, (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Universität, Habilitations-Schrift, 1977).
• Reinhard Jung: Das Megaron – ein Analogie(kurz)schluss der ägäischen Archäologie. In: A.
Gramsch (Hrsg.): Vergleichen als archäologische Methode. Analogien in den
Archäologien. BAR International Series 825, Oxford 2000, S. 71–95.
• Jayne Warner: The Megaron and Apsidal House in Early Bronze Age Western Anatolia: New
Evidence from Karataş. In: American Journal of Archaeology, Band 83, Nr. 2, April 1979, S.
133–147.
• Kjell Werner: The megaron during the Aegean and Anatolian Bronze Age. A study of
occurrence, shape, architectural adaptation, and function (= Studies in Mediterranean
archaeology. Bd. 108). Åströms, Jonsered 1993, ISBN 91-7081-092-3.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Dimini Beschreibung bei Perseus
2. ↑ Plan von Dimini bei Perseus
3. ↑ Sesklo Beschreibung bei Perseus
4. ↑ Plan der relevanten Schicht von Sesklos.
5. ↑ Plan der Anlage von Pylos mit zentralem Megaron bei Perseus.“
564
Wikipedia: Megara, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2020 um 19:54 Uhr bearbeitet, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megara >: „Mégara (griechisch Μέγαρα (n. pl.)) ist eine der ältesten
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Athen das Vorland von Megara565 ist, das die Fälschungen leugnen, kann der
wichtigste Beweis zumindest der ungarischen, wenn nicht Weltgeschichte, sein.
a. Es war vor dem Endsieg der Fälschungen, die alles Historische in Schutt
und Asche gelegt haben, trivial, historische Tatsache, dass vor den indogermanischen Griechen (nicht-indogermanische) Völker Griechenland
bevölkerten, die den Griechen kulturell überlegen, aber zerfallen waren.
i. Die als Seefahrer bekannten Minoer, mit Schwerpunkt Kreta566
beherrschten das Mittelmeer, sollen einem Vulkanausbruch und

Städte Griechenlands. Die Hafenstadt am Saronischen Golf liegt in der Region Attika – gut 30 Kilometer westlich der Landeshauptstadt Athen auf der rund 20 Kilometer breiten Landenge, die Mittelgriechenland mit der Peloponnes verbindet. Sie war in der Antike die Hauptstadt der von Dorern besiedelten Landschaft Megaris. […]
Megara war bis etwa 660 v. Chr. als Seemacht auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte. Wegen ihres
Bevölkerungsüberschusses war die Stadt in Archaischer Zeit maßgeblich an der Gründung großer
griechischer Kolonien beteiligt. Zu ihren Gründungen zählten Megara Hyblaia, Astakos, Herakleia am
Schwarzen Meer sowie Chalcedon am Bosporus. Nach Kämpfen mit Athen und Korinth verlor die
Stadt jedoch viele ihrer Gebiete und damit auch an Bedeutung. Diese Gebietsverluste führten zu
internen Machtkämpfen und der Ablösung der Aristokratenherrschaft durch eine Oligarchie.“
565
Wikipedia: Megara, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2020 um 19:54 Uhr bearbeitet, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megara >.
566
Tschernitz, Luca: Architekturgeschichte, TU Graz 2019/2020, in: < https://www.studocu.com/deat/document/technische-universitaetgraz/architekturgeschichte/zusammenfassungen/zusammenfassungarchitekturgeschichte/9962048/view >: „Der Untergang der minoischen Kultur war durch
Naturkatastrophen. […]
Die minoische Kultur des alten Kretas wird als helladische Kultur bezeichnet. Die Minoer
waren ein Handelsvolk (Austausch mit Ägypten und Afrika). Typologie: Ein Atriumhaus. Die
Palastanlagen waren von der Symmetrie gerückt. Sie bauten Wohngruppen, ähnlich dem
Labyrinth, um raumbietende Räume zu schaffen. Charakteristisch waren die flachen Decken
und das Element der Falltreppen; 2 geschossig mit Zyklopen (bearbeitete Steine in großen
Dimensionen bsp. Steinmauer). Sie hatten Zeilenartige Raumordnung.“;
Hartmut, Matthäus: minoische Kultur: Stadt und Palast, Universal-Lexikon. 2012, in: <
http://universal_lexikon.deacademic.com/273410/minoische_Kultur%3A_Stadt_und_Palast >: „Um
2000 v. Chr. wandelte sich die minoische Kultur Kretas in spektakulärer Weise. Es entstanden nun
Palastzentren in Knossos, Phaistos und Mallia, von denen aus offenbar die Verwaltung größerer
Bereiche der Insel Kreta organisiert wurde. Diese Palastzentren erfüllten zugleich religiöse kultische
Funktionen und bestimmten auch das wirtschaftliche Leben. Sie erhielten innerhalb der prämonetären,
auf den Naturalientausch gründenden Wirtschaftsweise der minoischen Kultur
eine zentrale ökonomische Funktion: Da sie über beträchtliche Magazinkapazitäten verfügten, waren
sie zuständig für die Sammlung und Lagerung der verschiedensten, nicht zuletzt landwirtschaftlichen
Güter und deren Weiterverteilung. Gerade diese neuen ökonomischen Funktionen der Paläste führten
zur Ausbildung eigenständiger minoischer Schriftsysteme. Gleichzeitig blühte das stark spezialisierte,
an die Paläste und deren näheren Umkreis gebundene Kunsthandwerk auf, das neuen wohlhabenden
Abnehmerschichten verpflichtet war.
Da - soweit die archäologischen Befunde im Augenblick Aussagen zulassen - Vorläufer für die
Palastanlagen auf der Insel Kreta fehlen, dürfte sich die Wandlung der minoischen Kultur zu einer
Palastkultur unter dem Eindruck des Vorbildes der Hochkulturen Ägyptens und Vorderasiens, mit
denen die Minoer in Kontakt standen, vollzogen haben.
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daraus resultierendem Tsunami zum Opfer gefallen sein, womit
die Expansion der (davor geschützten) Festlandgriechen begann.
ii. Tatsache ist, dass bevor Griechen die Kultur der Nicht-Griechen
übernahmen, diese in Hochblüte stand, und die Griechen lediglich die Kultur der Vorgänger als Fremdherrschaft übernahmen,
sodass kaum was Griechisches gibt das nicht übernommen wäre.
b. Die Griechen und auch Römer haben sich dazu bekannt, und das so tradiert, sodass die rassistischen Fälscher nicht nur die fremde, sondern die
griechische Kulturtradition fälschen mussten, um rassenfeine Superhelden zu fälschen die, wenn, dann auf unbekannten fremden Planeten gibt.
i. Ohne die Verschüttung mit Bergen von Fälschungen berichtet
die griechisch-römische Überlieferung von Kulturevolution als
Kontinuum, eingebettet in ein ethnisches Kontinuum, mit natürlichen Abzweigungen des Stammbaums je nach Gegebenheiten.
ii. Auch rassistische Fälscher sind – widernatürlich – auf ihr Kontinuum fixiert, das sie nur fälschen können, woraus folgend sie
alles andere insgesamt immer fälschen müssen, um ein gefälschtes Kontinuum, gegen die Naturgesetzte zur Geltung zu bringen.

Der architektonische Typus des minoischen Palastes, wie er zunächst am besten in Knossos und
Phaistos bekannt ist, scheint dagegen eine rein innerkretische Entwicklung darzustellen.
Typisches Merkmal eines minoischen Palastes ist der Zentralhof, um den sich die einzelnen
Palasttrakte ordnen und von dem aus die verschiedenen Funktionseinheiten wie Repräsentationsräume,
kleine Heiligtümer, Werkstätten, Magazine und Wohnräume zugänglich sind. An der Westseite liegt
eine weitere Hofanlage, die gewöhnlich unregelmäßig gepflastert ist. Leicht erhöhte, schmale, aus
rechteckigen Steinplatten gefügte Wegführungen strukturieren diese Hofanlage und öffnen den Zugang
zur Westseite des Palastes, die als repräsentativere Fassade ausgebildet ist. Das Mauerwerk besteht
aus Bruchstein und luftgetrockneten Lehmziegeln. Ein hölzerner Fachwerkrahmen sorgt für die
nötige Stabilität und Elastizität des architektonischen Gefüges. Da die Insel Kreta in einer der am
stärksten erdbebengefährdeten Zonen des Mittelmeergebietes liegt, war eine
solche Bauweise notwendig. Holz wurde auch für Deckenkonstruktionen, für Säulen und zum Teil für
Treppenhäuser verwendet. Statisch stärker belastete Mauerpartien und repräsentative Fassaden konnten
aus regelmäßig geschnittenen Steinquadern erbaut werden. Die Quaderbauweise wurde vielleicht in
der Zeit nach 2000 v. Chr. von Ägypten übernommen.“
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XXI.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5e
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(7) Hier könnte/müsste man endlos den Fälschungen nachlaufen und Köpfe der Hydra
abschlagen, wird aber trotz und gegen den totalen Sieg der Fälschungen die griechischrömische Überlieferung zitiert, die von Fälschungen verschüttet unsichtbar ist, dass die
vorgriechische Bevölkerung den Mittelmeerraum und Europa kontinuierlich besiedelte.
1. Es muss leider bei der Bekämpfung jeder Fälschung vorher wiederholt werden,
dass in archaischen Kulturen vor Auftauchen der Indogermanen die Völker sich
nach ihren Städten, und die Städte nach ihren Göttern benannt haben, was nach
gleitendem Übergang auf die Könige als Göttersöhne oder Halbgötter überging.
a. Die Fälschungen setzen hier an, dass ist Angriffsfläche, weil Nachkommen der Halbgötter werden sterblich, und Fälscher sagen, dass Gott tot,
und die Sterblichkeit der Maß aller Dinge sei. Sie erschaffen Geschichte
der Welt in ihrem Bilde (neu), sodass: kein Stein auf dem anderen bleibt.
i. So gibt es für alle Völker mindestens 2 Namen567, jeweils viele
Schreibvarianten, Übersetzungen, wobei viele dieser Stämme
nach einer Schwächeperiode, Untergang, Fremdherrschaft, sich
selbst mehrfach selbst umbenannten, verzogen, und dergleichen.

567

Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >:
„Subsequently, "...about the sixth generation they were driven out by the Curetes and Leleges, who are
now called Aetolians and Locrians..." From there, the Pelasgians dispersed to Crete, the Cyclades,
Histaeotis, Boeotia, Phocis, Euboea, the coast along the Hellespont and the islands, especially Lesbos,
which had been colonized by Macar son of Crinacus. Most went to Dodona and eventually being
driven from there to Italy then called Saturnia. They landed at Spina at the mouth of the Po River. Still
others crossed the Apennine Mountains to Umbria and being driven from there went to the country of
the Aborigines. These consented to a treaty and settled them at Velia. They and the Aborigenes took
over Umbria but were dispossessed by the Tyrrhenians. The author continues to detail the tribulations
of the Pelasgians and then goes on to the Tyrrhenians, whom he is careful to distinguish from the
Pelasgians.
[…]
Lemnos In August and September 1926, members of the Italian School of Archaeology conducted trial
excavations on the island of Lemnos. A short account of their excavations appeared in the Messager
d'Athénes for 3 January 1927. The overall purpose of the excavations was to shed light on the island's
"Etrusco-Pelasgian" civilization. The excavations were conducted on the site of the city of Hephaisteia
(i. e., Palaiopolis) where the Pelasgians, according to Herodotus, surrendered to Miltiades of Athens.
There, a Tyrrhenian necropolis (c. 9th-8th centuries BC) was discovered revealing bronze objects,
pots, and more than 130 ossuaries. The ossuaries contained distinctly male and female funeral
ornaments. […]“
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ii. Fälschungsbedingt sind, wenn, dann Zweitnamen oder Übersetzungen zu finden, angeblich ohne Zusammenhang568, zerstreut,

568

Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
ren+fortgesetzt+und+bearbeitet+von+Dr.+Johann+Severin+Vater&source=bl&ots=GeP60lryNd&sig=
ACfU3U3eWeFHRPi2TQmEYiOsBFQ7e88qYw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjcyZWa2fpAhUitHEKHUUxAKsQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Mithridates%20oder%20allgemeine
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false >
S 369 ff:
„3. Ihre ältesten, historisch bekannten Sitze sind Epirus, Thessalien und Böotien, lauter unmittelbar an
Thracien gränzende Provinzen, in welchen sie zum Theil mit Thracischen Stämmen unter mischt
wohnten. 4. Viele Völker, welche der eine Schriftsteller Pelasger nennt, sind dem andern Thracier.
Justinus sagt B. 7, Kap. Von Macedonien: Populus Pelasgi, regio Päonia dicebatur. Bey'm Virgil Aen.
I, v. 627 nennt Dido die Trojaner Pelasger. Die Perhäbeer, welche mehrere Schriftsteller für Pelasger
erklären, sind dem Appian Illyrier. Strabo nennt die Sintier auf der Insel Lesbos Thracier, der Sclioliast
des Apollonius Rhodius aber Pelasger. Die Epirotischen Völker, bey welchen zu Dodona der Hauptsitz
der Pelasgischen Religion war, heifsen bey mehrern Thracier und Barbaren. Andere Beyspiele bind
bereits im vorigen da gewesen. 5. Mehrere Eigennahmen sind sowohl den Pelasgern als den Thracieni
gemein. Homer nennt II. VI, v. 130. einen Thracier Lykurgus, und wer kennt nicht den Spartaner
dieses Nahmens? Ein Alexander war König der Pelasgischen Molosser, ein anderer der Macedonier;
auch in Troja gab es einen Alexander, und mehrere dieses Nahmens unter den Griechen. Wo es nur
Pelasger gab, da gab es auch ein Larissa; allein eben dieser Ortsnahme kommt auch bey andern
Thracischen Stämmen vor. […]“
S 371 ff: „Die vor nehmsten einzelnen Stämme, welche zu ihnen gerechnet werden, ehe sie von den
Hellenen unterjocht oder vertrieben wurden, sind folgende:
1) Leleger.
Aus ihrem Nahmen, welchen man von [legein] ableitet, macht man den gewagten Schlufs, dafs sie ein
vermischter Haufe mehrerer Stämme gewesen. Sie kommen zuerst am Parnafs unter dem Deukalion
zum Vorscheine, der mit ihnen und den Kureten, diejenigen Pelasger verjagte, welche sich nicht zur
gesellschaftlichen Ordnung bequemen wollten (Dionys. B. I, с 12, Svlb. 18). Sie scheinen an mehrern
Orten in Griechenland und Klein -Asien zerstreut gewesen zu seyn. Wenigstens wohnten ihrer auch zu
Megara zwischen Korinth und Athen, aus welcher Gegend sie nach dem Peloponnes gingen, und
Messenien besetzten, wo Nestor sie beherrschte. Auch sollen sie die ersten Bewohner von Lakonien
gewesen seyn, Pausan. Ill, 1; IV, 1. Zur Zeit des Trojanischen Krieges gab es deren in Klein -Asien
zwischen den Staaten des Aeneaa und der Cilicier, deren Fürst Altesbiefs. Nachdem Achill ihre Städte
zerstört hatte, gingen sie nach Karien, wo sie sich wie der anbaüeten, und sich eines grofsen Theiles
Pisidiens bemächtigten. Nach Herodot I, 171 waren die Karier ursprünglich selbst Leleger. Wenigstens
waren diese mit den Kariern immer genau verbunden, schwächten sich aber durch den Beystand,
welchen sie ihnen leisteten, so, dafs, sie nachmahls den Ioniern, als sich diese in Klein-Asien
niederliefsen, nicht Widerstand leisten konnten, sondern von ihnen in das nachmahlige Karien
vertrieben wurden; g. Strabo vB. VII, S. 321; XIII, 611; XIV, 632, zu dessen Zeit sie aber bereits
verschwunden waren. Aristoteles zeigte in seinen Republiken, dàfs sie den westlichen Theil von
Akarnanien, Böotien und andere Gegenden besessen, und nannte die damahligen Locrier: Leleger; s.
Strabo a. ersten O. Sie werden bald fur Pelasger genommen, bald davon unterschieden.“
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wie Pelasger, Karer, Leleger569, Danaer wo sich trotz Fälschungen in allen Varianten zeigen lässt, dass sie ein Kontinuum bilden.
569

Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
ren+fortgesetzt+und+bearbeitet+von+Dr.+Johann+Severin+Vater&source=bl&ots=GeP60lryNd&sig=
ACfU3U3eWeFHRPi2TQmEYiOsBFQ7e88qYw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjcyZWa2fpAhUitHEKHUUxAKsQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Mithridates%20oder%20allgemeine
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false > S 371 ff: „Die vor nehmsten einzelnen Stämme,
welche zu ihnen gerechnet werden, ehe sie von den Hellenen unterjocht oder vertrieben wurden, sind
folgende:
1) Leleger.
Aus ihrem Nahmen, welchen man von [legein] ableitet, macht man den gewagten Schlufs, dafs sie ein
vermischter Haufe mehrerer Stämme gewesen. Sie kommen zuerst am Parnafs unter dem Deukalion
zum Vorscheine, der mit ihnen und den Kureten, diejenigen Pelasger verjagte, welche sich nicht zur
gesellschaftlichen Ordnung bequemen wollten (Dionys. B. I, с 12, Svlb. 18). Sie scheinen an mehrern
Orten in Griechenland und Klein -Asien zerstreut gewesen zu seyn. Wenigstens wohnten ihrer auch zu
Megara zwischen Korinth und Athen, aus welcher Gegend sie nach dem Peloponnes gingen, und
Messenien besetzten, wo Nestor sie beherrschte. Auch sollen sie die ersten Bewohner von Lakonien
gewesen seyn, Pausan. Ill, 1; IV, 1. Zur Zeit des Trojanischen Krieges gab es deren in Klein -Asien
zwischen den Staaten des Aeneaa und der Cilicier, deren Fürst Altesbiefs. Nachdem Achill ihre Städte
zerstört hatte, gingen sie nach Karien, wo sie sich wie der anbaüeten, und sich eines grofsen Theiles
Pisidiens bemächtigten. Nach Herodot I, 171 waren die Karier ursprünglich selbst Leleger. Wenigstens
waren diese mit den Kariern immer genau verbunden, schwächten sich aber durch den Beystand,
welchen sie ihnen leisteten, so, dafs, sie nachmahls den Ioniern, als sich diese in Klein-Asien
niederliefsen, nicht Widerstand leisten konnten, sondern von ihnen in das nachmahlige Karien
vertrieben wurden; g. Strabo vB. VII, S. 321; XIII, 611; XIV, 632, zu dessen Zeit sie aber bereits
verschwunden waren. Aristoteles zeigte in seinen Republiken, dàfs sie den westlichen Theil von
Akarnanien, Böotien und andere Gegenden besessen, und nannte die damahligen Locrier: Leleger; s.
Strabo a. ersten O. Sie werden bald fur Pelasger genommen, bald davon unterschieden.
2) Кuгeten.
Man kennet sie sowohl als Volk, als auch als Diener der Phrygischen Göttinn Rhea; aber in beyden
Verhältnissen weifs man wenig von ihnen, und selbst Strabo, welcher B. X, S. 462-74 weitläuftig von
ihnen handelt, weifs wenig gewisses von ihnen, als dafs wahrscheinlich das nachmahlige Aetolien und
Akarnanien ihr Hauptsitz war. Nach Diodor V, 60, 65 kamen Kureten aus Kreta in den Chersones,
Rhodus gegenüber, und vertrieben die Karier. Nach andern gehören sie nach Euböa. Zu Deukalions
Zeit lebten sie unter ihm am Parnaf- und in Thessalien. In. der Folge wurden sie von den Ätoliern
unterjocht, die nun an ihre Stelle traten.
3) Dгуoper.
Da sie von Dryops, einem Sohn des Arkadiis, abstammen sollen, so müssen sie wohl auch Pelasger
gewesen seyn. Sie bewohnten eine kleine Gegend am Cephissus in Süden des Berges Oeta, Eustath. in
Horn. S. 278. Dafs Doris das alte Dryopis sey, sagt bestimmt Herodot VIII, 31; Strabo B. IX, S. 434; s.
auch VIII, 373. Hier wurden sie von dem Herkules und den Meliern verjagt, Diod. IV, 37; Strabo VIII,
S. 373; da sie denn theils nach Euböa, theils nach Cypern., theils auch in den Peloponnes. gingen,
Diod. a. a. O.; Herod. VIII, 73; Pausan. IV, 34. Hier legten sie nach und nach drey Städte Nahmens
Assine an, daher sie auch Asiner genannt wurden. Sie waren nach Pausan. IV, 34 die einzigen Dryeper,
welche sich es zur Ehre schätzten, diesen Nahmen zu führen. Als sich die Iraner in Klein-Asien
niederliefsen, waren auch Dryoper dabey, Herod. I, 146. Eben derselbe versichert VIII, 46, dafs
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b. Mit dem Vorbehalt, dass nebst echten Originalen, Ableitungen der Völkernamen von Göttersöhnen teils gefälscht, nachgebildet ist, lässt sich
zeigen: dass die vorherrschenden Hauptgruppen wie Leleger570 und Karer von den ersten Königen von Megara wie Kar und Lelex abstammten.

sowohl die Cydnier, als die Styräer auf der. Insel Euböa Dryoper gewesen; von letzteren versichert es
auch Pausanias а. а. O.
4) Thespгotier.
In Epirus, wo das seines alten Orakels wegen berühmte Dodona ihre Hauptstadt war, und der Achelous
ihr Land durchströmte. Sie sollen aus Thessalien herstammen, wo sie 1726 vor Chr. vertrieben worden,
worauf ihr neuer Sitz den Nahmen Pelasgia bekam. Vermuthlich wohnten schon vorher Pelasgier hier,
welche durch die neuen Ankömmlinge nur verstärkt wurden. Nach Troja's Eroberung ward Ulyfi zu
ihnen verschlagen, wo der König Phidon ihn gütig aufnahm. Strabo nennt B. VU, S. 322. sflle
Epirotische Völker- Bärbaren; nahmentlich die Thesprotier, Kastopäer, Amphilocher, Molosser und
Athamanen;
5) Lapithen und Centauren.
Zvey wilde Bergvölker im südlichen Thessalien an der Mündung des Peneus, wo sie die Perrhäbeer
verjagten. Ein Theil der Lapithen liefs sich 396 Jahr vor Troja's Eroberung auf der Insel Riiodus nieder. Der Krieg, welchen sie 55 vor dem Trojanischen Kriege unter sich führten, ist wenigstens in der
Fabel bekannt. Im Trojanischen Kriege dienten die Lapithen den Griechen. Simonices begreift bey
Strabo B. IX, S. 441 die Lapithen und die folgenden Perrhäbeer und alle gegen Osten wohnenden Völkerschaften, d. i. von Gyrton, um die Mündungen des Peneus, um den Ossa, Pelion, auf der Ebene um
Larissa u. s. w., und um den Nesohidischen und Böbeitischen See, unter dem Nahmen Pelasgiotén.
[…]
8) Ektener, Hyanten und Äoner.
Um Theben im nachmahligen Bootien. Strabo B. VII, S. 321. Die Ektener waren hier die ältesten Bewohner, und hatten damahls den Ogyges zum Könige, Pausan. IX, 5. Sie sollen an der Pest ausgestorben seyn, worauf die Hyanten und Äoner auf sie folgten. Die Hyanten wurden von dem Kadmus vertrieben, wor auf sie sich nach Phocis begaben, wo die Stadt Hyantopolis, hernach Hvampolis von ihnen
den Nahmen bekam, Pausan. X, 35. Strabo, В IX, S. 401. Schol. ad 11. II, 521. Die Äoner unter warfen
sich dem Kadmus, blieben im Lande, und schmolzen mit den Kadmäern zusammen, Pausan. a. ersteren
O.“
570
Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Subsequently, "...about the sixth generation they were
driven out by the Curetes and Leleges, who are now called Aetolians and Locrians..." From there, the
Pelasgians dispersed to Crete, the Cyclades, Histaeotis, Boeotia, Phocis, Euboea, the coast along the
Hellespont and the islands, especially Lesbos, which had been colonized by Macar son of Crinacus.
Most went to Dodona and eventually being driven from there to Italy then called Saturnia. They landed
at Spina at the mouth of the Po River. Still others crossed the Apennine Mountains to Umbria and
being driven from there went to the country of the Aborigines. These consented to a treaty and settled
them at Velia. They and the Aborigenes took over Umbria but were dispossessed by the Tyrrhenians.
The author continues to detail the tribulations of the Pelasgians and then goes on to the Tyrrhenians,
whom he is careful to distinguish from the Pelasgians. […] Lemnos In August and September 1926,
members of the Italian School of Archaeology conducted trial excavations on the island of Lemnos. A
short account of their excavations appeared in the Messager d'Athénes for 3 January 1927. The overall
purpose of the excavations was to shed light on the island's "Etrusco-Pelasgian" civilization. The
excavations were conducted on the site of the city of Hephaisteia (i. e., Palaiopolis) where the
Pelasgians, according to Herodotus, surrendered to Miltiades of Athens. There, a Tyrrhenian
necropolis (c. 9th-8th centuries BC) was discovered revealing bronze objects, pots, and more than 130
ossuaries. The ossuaries contained distinctly male and female funeral ornaments. […]“
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i. Aufwendiger571, aber es lässt sich flächendeckend zeigen, dass
überall dort, wo die Leleger und Karer nachgewiesen sind572 alle

571

Wikipedia: Karer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2018 um 21:34 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karer >: „Als Karer wurde in der Antike ein Teil der nichtgriechischen
Bevölkerung im südlichen Westkleinasien bezeichnet. In historischer Zeit lebten sie vor allem im
Hinterland von Milet, der Landschaft Karien (heute Südwesttürkei). […]
Die Karer werden bereits beim Dichter Homer im 8. Jahrhundert v. Chr. mehrfach erwähnt. So sollen
sie Verbündete der Trojaner während des Trojanischen Kriegs gewesen sein[1]. Homer nennt das seit
dem 15. Jahrhundert v. Chr. griechisch besiedelte Milet an der kleinasiatischen Westküste karisch,
oder von Karern beherrscht.[2] Nach dem Athener Geschichtsschreiber Thukydides und anderen
antiken Autoren sollen die Karer ehemals auf Kreta und den Inseln der Ägäis gelebt haben und sehr
erfahrene Seeleute gewesen sein. Der kretische König Minos habe sie später unterjocht oder nach
Kleinasien vertrieben.[3] Diese Version der Vorgeschichte der Karer kennt auch der griechische
Völkerkundler Herodot, der weiter ausführt, ihr ursprünglicher Name sei Leleger gewesen und sie
seien erst durch die Dorer und Ionier von den Inseln vertrieben worden.[4] Die Karer selbst hätten sich
jedoch für die Ureinwohner Westkleinasiens gehalten. [5] […]“
572
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185 f:
„[250] Orphic. Hymn. 7. So [Greek: Elthe Makar], to Hercules, and to Pan. [Greek: Kluthi Makar], to
Dionusus. Also, [Greek: Makar Nêreus. Kluthi, Makar, Phônôn], to Corybas the Sun.
[251][Greek: Melpon d' hoploterôn Makarôn genesin te, krisin te]. Orphic. Argonaut. v. 42.
[252] Diodorus Siculus. l. 5. p. 327, 328. We read of Macaria in the Red Sea. Plin. l. 6. c. 29. [Greek:
To Turkaion oros, kai Makaria]. Diodorus Sic. l. 3. p. 173.
[253] Cyprus was called [Greek: Makaria], with a town of the same name. Ptolem. Lesbos Macaria.
Clarissima Lesbos; appellata Lana, Pelasgia, Aigeira, Æthiope, Macaria, a Macareo Jovis nepote. Plin.
l. 5. c. 31. and Mela. l. 2. c. 7. p. 209. [Greek: Hosson Lesbos ano Makaros edos entos eergei]. Homer.
Iliad. [Omega]. v. 544. Rhodes, called Macaria. Plin. l. 5. c. 31. A fountain in Attica was called
Macaria. Pausanias. l. 1. p. 79. Part of Thrace, Macaria. Apollonius Rhod. l. 1. v. 1115. A city in
Arcadia. [Greek: Makariai]. Steph. Byzant. [Greek: Makar], a king of Lesbos. Clement. Cohort. p. 27.
An island of Lycia, Macara. Steph. Byzant. The Macares, who were the reputed sons of Deucalion,
after a deluge, settled in Chios, Rhodes, and other islands. Diodorus Sic. l. 5. p. 347.
[254] Pausanias. l. 8. p. 602. He speaks of Macaria the daughter of Hercules. l. 1. p. 80.
[255] Pausanias. l. 10. p. 896.
[256] Diodorus. l. 5. p. 347. [Greek: Makar ho Krinakou]. Schol. in Homer. Iliad. [Omega]. v. 544.
[257] [Greek: Hoi Sannoi, hous proteron elegon Makrônas.] Strabo. l. 12. Sanni, [Greek: Sannoi],
means Heliadæ, the same as Macarones. [Greek: Makrônes], near Colchis, [Greek: hoi nun Sannoi].
Stephanus Byzant.
[258] The same as the Cadmeum. [Greek: Makarôn nêsos, hê akropolis tôn en Boiôtiai Thêbôn to
palaion, hôs ho Parmenidês]. Suidas. Diodorus Siculus. l. 5. p. 347. [Greek: Makarôn nêsoi], near
Britain and Thule. Scholia in Lycophron. v. 1200. [Greek: Haid' eisin Makarôn nêsoi, tothi per ton
ariston] [Greek: Zêna, Theôn basilêa, Rheê teke tôid' eni chôrôi]. Of the Theban Acropolis, Tzetzes in
Lycophron. v. 1194.
[259] Herodotus. l. 3. c. 16.
[260] Macra, a river in Italy. Plin. l. 3. c. 5.
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Regionen573 oder die Inseln Makaria heißen wie Cypern, Rhodos und Makaron = Kreta wo die Identität mit Megara trivial ist.
ii. Es mag ein weiterer Arbeitsgang nötig sein, den Nachweis der
Identität von Megar/Magar = Makar/Makron zu zeigen, aber die
Identität von Megara und alle Insel und Regionen Makaria/Makaron ist sozusagen „in Stein gemeißelt“, wenn auch verschüttet.
2. Vorläufig vorsichtshalber nur hypothetisch formuliert, dass sofern alle Makaria,
Makar(on), Makron und ähnlich genannten Regionen, die alle von Karern, Leleger, Pelasger u. a. bewohnt wurden dem Namen nach mit Megara als identisch
nachgewiesen sind so ergibt das ein (mehr oder minder) verdecktes Kontinuum.

[261] Euripides in Ione. v. 937. [Greek: Entha prosborrhous petras Makras kalousi gês anaktes
Atthidos]. Ibid. Pausanias informs us that the children of Niobe were supposed to have been here slain
in this cavern.
[262] Euripides ibid. Also, in another place, he mentions [Greek: Kekropos es Antra, kai Makras
petrêrepheis].“
573
Merleker, Karl Friedrich: Lehrbuch der historisch-comparativen Geographie: in vier Büchern, Band
4, Ausgabe 1, Darmstadt 1841, in: <
https://books.google.at/books?id=Cf5CAAAAcAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=Pelasgia+Makaria
&source=bl&ots=8fuaukyWg-&sig=ACfU3U0-Oj_wGPfq1VAhhh8QkoWTQKoeg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwAHoECAsQAQ#v=one
page&q=Pelasgia%20Makaria&f=false > S 253, 309:

[…]
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XXII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5f
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(8) Unter der vorgenannten Voraussetzung, dass das Land Megara, wobei Megara das
Plural von Megaron(-Tempel) ist, von dem Volk Megar bewohnt war, ist anschaulich,
dass der Name des Landes von dem Namen der Tempel herrührt, wobei der Name im
Herkunftsland der Megar/Sumer, der Name des höchsten Gottes, des (Erd-)Drachen ist.
1. Insofern (vorerst arbeitshypothetisch) als Bewiesen gilt, dass in archaischer Zeit
Name des Landes, des Volkes, der (Haupt)Stadt und des Landesgottes identisch
oder aufeinander – gegenseitig bestimmend – abgestimmt ist, und auch das Haus des Landesgottes (in der Stadt), ergibt das in Summe etymologische Ansätze.
a. Vor einer archäologischen Zeitreise, sozusagen, kann aus der hypothetisch vorausgeschickten Beweiskette, die ganz weit in der Zeit zurückreicht, auch die jüngste Stelle auf Mallorca vorweggenommen werden,
wo eine Schule der archaischen Bauweise Ecole Magers genannt wurde.
i. Demnach sind die Magers574 die archaischen Baumeister, Steinmetze, die Magers, archaische Mauer aus Naturstein, bauen, so574

Wikipedia: Tanca-Mauer, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2019 um 18:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Tanca-Mauer >: „Die Tanca-Mauer (cat. tanca bedeutet: Umzäunen,
auch Zaun) ist eine Trockenmauer der Baleareninsel Mallorca und ein Erbe der Talayot-Kultur.
In Mallorquinischer Sprache wird der Mauerbau tanques oder auch marges genannt. […]
Diese Form des Mauerbaues (= Stein-Recyclings) findet man hauptsächlich auf den Baleareninseln, in
der Bretagne und auf den Britischen Inseln. […] Mit Hilfe der marjades oder Stützmauern konnten die
Hänge bebaut werden. Aufgrund der Trockenheit während des Sommers baute man außerdem
Strukturen zum Sammeln, Verteilen und Speichern von Wasser. […] Vorgeschichtlich kam
Trockenmauerwerk bei Naviformes, Talayots etc. zum Einsatz Geschichtlich betrachtet gibt es erste
Erwähnungen und Aufzeichnungen der Trockenmauerbauten schon im 13. und 14. Jahrhundert, wobei
die Blütezeit in späteren Jahrhunderten anzusiedeln ist. Die Ausdehnung der landwirtschaftlichen
Nutzung des Landes und damit auch der Trockenmauerbauten fand bis ins 20. Jahrhundert hinein statt.
Bis dahin gab es mehrere Epochen, in denen besonders viel gebaut wurde. […] Die bei der täglichen
Acker- und Feldarbeit anfallenden losen Feldsteine werden zusammengetragen und ohne zusätzliche
Bau- oder Bindestoffe an Ort und Stelle aufgeschichtet. Hat der Mauerbauer (marger) ordentliche
Arbeit ausgeführt, ist seine Mauer (marge) nahezu unbegrenzt haltbar. […]
Im Jahr 1986 war der Beruf des margers (Trockenmaurers) kurz vor dem Verschwinden, da die
Maurermeister immer älter wurden, und es nicht genügend Nachfrage gab. Noch im selben Jahr wurde
die Escola de Margers (Trockenmaurerschule) in Sóller gegründet, um den Pfad Es Barranc de
Biniaraix wiederherzustellen und Schüler zu Fachleuten in dieser Branche auszubilden. Zwei Jahre
später übernahm der Consell de Mallorca die Schule und erweiterte ihren Aufgabenbereich. Damals
begann ein Aufschwung des Berufsstandes, auch dank der günstigen Wirtschaftslage und der
Intervention von Institutionen.
[…]
Literatur
• ALOMAR, G.; FERRER, I.; GRIMALT, M.; REYNÉS, A.; RODRÍGUEZ, R. La pedra en
sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Vol. 2 Mallorca.
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dass ähnlich wie Mauer und Maurer die gleiche Wortwurzel zeigen, so auch die Bau-Meister des Magers, die die Magers bauen.
ii. Zieht man die dem Archaischen überlagerten Sprachschichten,
oder lautliche Verschiebungen575, Verfärbungen ab, so zeigt sich
das damals wichtigste Werkzeug, Symbol des Berufsstandes576,
Macon, Mazu oder ähnlich, als wohl ursprüngliche Wortwurzel.

Palermo: Officine Grafiche Riunite, 2002. Zusammenfassung: Diese Publikation ist im
Rahmes des Medstone Projektes (Artikel 10 von Recite II EFRE) entstanden. Es widmet sich
dem Handwerk der Trockenmauerei, den traditionellen Materialien, Werkzeugen und
Funktionen von Trockenmauerbauten, sowie den verschiedenen Bauarten. 320 Seiten, auf
Katalanisch und Englisch.“
575
Wikipedia: Steinmetz, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2020 um 23:12 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetz >:
„Der Steinmetz (Plural: Steinmetze oder Steinmetzen; lateinisch aciscularius bzw. lapicida, lapidarius)
übt einen der ältesten handwerklichen Berufe aus. Sein ursprünglicher Werkstoff war Naturwerkstein.
[…]
Zur Etymologie gibt das Duden-Herkunftswörterbuch an: „mhd. steinmetze, ahd. steinmezzo; der zweite Bestandteil ist aus dem Galloromanischen entlehnt; das vorausliegende vlat. matio, macio »Maurer,
Steinmetz« [vgl. frz. maçon »Maurer«] gehört aber letztlich zur germ. Wortgruppe um machen in dessen alter Bed. »bauen, errichten«“[1]“
576
Wikipedia: Mazo, Esta página se editó por última vez el 6 nov 2020 a las 14:10, in: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazo >:
„Un mazo o combo es una herramienta de mano que sirve para golpear o percutir; tiene la forma de
un martillo, pero es de mayor tamaño y peso. […]

Mazo de madera
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b. Wenn sich die Hypothese zur These erhärten lässt, dass der Name des
Werkzeuges die gleiche Wortwurzel577 wie der Berufsstand hat könnte

Mazo de goma.

Mazo de plástico. […]
Véase también […]
• Maceta (herramienta)
• Maza
• Baqueta
• Martillo
• Martillo de guerra
Enlaces externos […]
•

Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Mazo.

•
Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre mazo.
El Diccionario de la Real Academia Española tiene una definición para mazo.“
577
Wikipedia: Steinmetz, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2020 um 23:12 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetz >: „Der Steinmetz (Plural: Steinmetze oder Steinmetzen;
lateinisch aciscularius bzw. lapicida, lapidarius) übt einen der ältesten handwerklichen Berufe aus.
Sein ursprünglicher Werkstoff war Naturwerkstein. […] Zur Etymologie gibt das Duden-Herkunftswörterbuch an: „mhd. steinmetze, ahd. steinmezzo; der zweite Bestandteil ist aus dem Galloromanischen entlehnt; das vorausliegende vlat. matio, macio »Maurer, Steinmetz« [vgl. frz. maçon »Maurer«]
gehört aber letztlich zur germ. Wortgruppe um machen in dessen alter Bed. »bauen, errichten«“[1]“
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der Bogen bis zur gleichzeitig parallelen Verwendung578 dieses Werkzeuges als die Waffe gespannt werden, die den Namen des Volkes trägt.

578

Wikipedia: Maza, Esta página se editó por última vez el 30 ago 2020 a las 03:14, in: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Maza >: „La maza al principio era una simple vara o garrote con un
extremo más corto en el que se engastaba la roca que constituía la parte pesada y contundente. […]

Varias mazas

Cabeza de maza de Horus Escorpión donde se le representa abriendo una nueva acequia

Soldado asirio con maza y arco. Palacio de Tiglath-Pileser III en Hadatu, Siria. 744-727 a. C.

Maza de Europa Oriental, finales s. XIV- principios s. XV. Higgins Armory Museum.“
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i. Bekannte Beispiele sind Sachs(enschwert)579 der Sachsen, oder
Darda/Lanze der Dardaner580, Balta = Axt der Balten581 und hier
579

Wikipedia: Sax (Waffe), Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2020 um 20:01 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Sax_(Waffe) >: „Der Sax (auch Scramasax) war eine
einschneidige Hiebwaffe, die in verschiedenen Varianten von der vorrömischen Eisenzeit bis
ins Hochmittelalter in Mitteleuropa und Nordwesteuropa verbreitet war.[1]

Die Reste eines Saxes und ein Rekonstruktionsversuch […]
Duden und Brockhaus geben an: der Sachs, Plural Sachse; andere Schreibweise Sax. Bei Adelung heißt
es 1811 noch das Sachs.[2]
Althochdeutsch sahs bedeutete so viel wie Schwert oder Messer.[3] In den skandinavischen Sprachen
wird mit dem Begriff (schwedisch sax, norwegisch und dänisch saks, finnisch sakset) auch
die Schere bezeichnet. […]
Während der Kurzsax als dolchartiges Stoßmesser gehandhabt wurde, waren Schmalsax und Breitsax
wie Macheten eher für hiebartigen Einsatz geeignet.“
580
Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: „Die Dardaner (griechisch Dardánioi Δαρδάνιοι,
Dárdanoi Δάρδανοι, Dardaníones Δαρδανίωνες; lateinisch DARDANI) waren in der Antike ein
Volksstamm, der in der nach ihnen benannten Region Dardanien auf der südlichen Balkanhalbinsel
lebte. Im Osten berührte das dardanische Siedlungsgebiet dasjenige der Thraker, mit denen sie sich
vermischten und einige Elemente von ihnen in ihre Kultur aufnahmen. Es ist umstritten, ob es sich bei
den Dardanern um ein illyrischen Stamm handelt, jedoch werden sie zum Teil mit ihnen in Verbindung
gebracht. […] Dardanien umfasste das heutige Kosovo, reichte westlich davon bis ins Tal des Drin und
schloss die Landschaft Metochien mitein. Im Norden erstreckte es sich bis über Niš hinaus und im
Süden gehörte auch die Gegend um Scupi dazu. Dort grenzte das dardanische Land an Päonien und
Dassaratia, Regionen, die im 4. Jahrhundert v. Chr. Provinzen des makedonischen Königreichs
geworden waren. […] Über die Herkunft und die Ethnogenese der Dardaner ist kaum etwas bekannt.
Schon die antike Tradition ging von einem Zusammenhang mit dem mythischen Volk der Dardaner in
Kleinasien aus, die nach Homer an der Seite der Trojaner gegen die Griechen kämpften. Dies würde
für eine Zugehörigkeit der balkanischen Dardaner zu den Thrakern sprechen. Archäologische
Nachweise dafür gibt es jedoch nicht. Die ausgegrabenen dardanischen Artefakte, insbesondere die
Keramik und die Fibeln weisen illyrische Formen auf, wie sie auch von illyrischen Fundorten in
Albanien und an der mittleren Adriaküste in Kroatien und Bosnien und Herzegowina bekannt sind.
Von der Sprache der Dardaner ist so gut wie nichts überliefert. Bis zur römischen Eroberung lebten sie
in einer weitgehend schriftlosen Kultur. Unter der römischen Herrschaft bedienten sie sich der
lateinischen und der griechischen Sprache, wie zahlreiche Inschriften belegen.“;
Wiktionary: dárda, This page was last edited on 31 May 2020, at 23:49, in: <
https://en.wiktionary.org/wiki/dárda >: „dárda (plural dárdák)
1. spear (long stick with a sharp tip)“
Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >:
„Die Dardaner (altgriechisch Δαρδάνιοι Dardánioi, Δάρδανοι Dárdanoi,
oder Δαρδανίωνες Dardaníones; lateinisch DARDANI; albanisch Dardanët) der
erste Volksstamm der Antike, der in der nach ihm benannten Region Dardanien auf der
südlichen Balkanhalbinsel lebte. Im Osten berührte das dardanische Siedlungsgebiet dasjenige
der Thraker, mit denen sie sich vermischten und von denen sie einige Elemente in ihre Kultur
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kann sich Mazo/Maco/Mezzo der Macon582, das ist Doppelhammer als Mauerwerkzeug einreihen, der auch als Waffe fungierte.

aufnahmen. Es ist umstritten, ob es sich bei den Dardanern um einen illyrischen Stamm handelt, jedoch
werden sie zum Teil mit den Illyrern in Verbindung gebracht.“
581
Wikipedia: Rajon Balta, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2019 um 00:00 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rajon_Balta >: „Der Rajon Balta (ukrainisch Балтський район/Baltskyj rajon; russisch Балтский район/Baltski rajon) ist eine administrative Einheit in der Oblast Odessa
im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons ist die Stadt Balta (diese ist jedoch selbst kein Teil des
Rajons“;
Wikipedia: Balta, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2019 um 12:04 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Balta >: „Archäologischen Funden nach existierten erste Siedlungen
bereits vor fünf- bis sechstausend Jahren. Gegründet wurde die Stadt im 16. Jahrhundert
von Tataren und nach dem türkischen Wort für Axt (balta) benannt.“;
Langentscheid: Ungarisch-Deutsch Übersetzung für "balta", Abgheriem am 23. 12. 2020, in: <
https://de.langenscheidt.com/ungarisch-deutsch/balta >: „Ungarisch-Deutsch Übersetzung für
"balta" […] Übersicht aller Übersetzungen
(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)
Beil […] Synonyme für "balta"
fejsze“
582
Wikipedia: Maceta (herramienta), Esta página se editó por última vez el 29 may 2020 a las 20:15,
in: < https://es.wikipedia.org/wiki/Maceta_(herramienta) >: „Una maceta es una herramienta similar a
un martillo de doble cara, pero de un tamaño mayor. […]

Macetas […]

Maceta […]

Maceta portuguesa […]
Véase también […]
• Almádena
• Mazo
• Maza
• Baqueta
Enlaces externos […]
•

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Maceta.

•
Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre maceta.
El Diccionario de la Real Academia Española tiene una definición para maceta.“
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ii. Zur Etymologie des Mazo/Mezzo/Maco der Macon, wonach der
Name der Maurer 583 oder Steinmetze 584 mit dem Namen des

583

Wikipedia: Maurer, Letzte Änderung dieser Seite: 2. Juni 2020 um 23:12, in: <
https://de.wiktionary.org/wiki/Maurer >: „[…]
Bulgarisch: [1] зидар (zidar) → bg
Englisch: [1] bricklayer → en, mason → en
Esperanto: [1] masonisto → eo
Französisch: [1] maçon → fr m
Griechisch (Neu-): [1] χτίστης (chtístis) → el m
Italienisch: [1] muratore → it m, operaio edile → it m
Katalanisch: [1] paleta → ca m, f
Niederdeutsch: [1] Muurmann → nds m, Mürker → nds/Müürker → nds
Ostfriesisch: [1] Müürmann → nds m
Niederländisch: [1] metselaar → nl
Okzitanisch: [1] maçon → oc m, paredièr → oc m
Polnisch: [1] murarz → pl m
Portugiesisch: [1] pedreiro → pt
Russisch: [1] каменщик (kámenščik) → ru m
Schwedisch: [1] murare → sv
Slowakisch: [1] murár → sk m
Sorbisch:
Niedersorbisch: [1] murjaŕ → dsb m
Obersorbisch: [1] muler → hsb m, murjer → hsb m
Spanisch: [1] albañil → es m, f
Tschechisch: [1] zedník → cs m
Türkisch: [1] duvarcı → tr
Ungarisch: [1] kőműves → hu
[…]“
584
Wikipedia: Steinmetz, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2020 um 23:12 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetz >: „Der Steinmetz (Plural: Steinmetze oder Steinmetzen;
lateinisch aciscularius bzw. lapicida, lapidarius) übt einen der ältesten handwerklichen Berufe aus.
Sein ursprünglicher Werkstoff war Naturwerkstein. […]
Zur Etymologie gibt das Duden-Herkunftswörterbuch an: „mhd. steinmetze, ahd. steinmezzo; der zweite Bestandteil ist aus dem Galloromanischen entlehnt; das vorausliegende vlat. matio, macio »Maurer,
Steinmetz« [vgl. frz. maçon »Maurer«] gehört aber letztlich zur germ. Wortgruppe um machen in dessen alter Bed. »bauen, errichten«“[1]“
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Werkzeuges585 der Berufsgruppe korrespondiert586 oder damit identisch ist müssen andere Varianten mit berücksichtigt werden.

585

Wikipedia: Schlägel, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2020 um 19:25 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gel >: „Ein Schlägel, früher Schlegel, ist ein Gerät
oder Werkzeug zum Schlagen. […]

Schlägel in der Bildhauerei […]
Schlägel steht konkret für mehrere Handwerkzeuge. So für den keulenförmigen Holzhammer, der in
der Bildhauerei für das Schnitzen üblich ist und der auch als Knüpfel (Klöppel) bezeichnet wird. Auch
ein Schlaghammer (mit viereckigem Querschnitt und hölzernem Stiel) im Bergbau, wie
der Fäustel (Fausthammer) trägt diese Bezeichnung (siehe dazu auch Schlägel und
Eisen).[5] Entsprechend der bergmännischen Terminologie gehören Schlägel und Eisen
zum Gezähe des Bergmanns.
Auch aus anderen Handwerksberufen ist dieser Name für Spezialhämmer überliefert, [6] wie etwa
für Dreschflegel-ähnliche Geräte zum Brechen des Flachses. Eine Spaltaxt, also eine Axt mit
schwerem, breitem – hammerförmigem – Kopf, nennt man Schlegelhacke oder auch Mösel.[7]
Weitere Wortverwendung […]
• Als „Schlegel“ wird in landwirtschaftlichen Kreisen der Schlegelmulcher bezeichnet. Das ist
eine Landmaschine zum Anbau an Traktoren (Front- oder Heckanbau möglich), die für das
Zerkleinern von krautigem Aufwuchs – meist von Brachen – verwendet wird.
• Beim Fassanstich wird ein Schlägel zum Eintrieb des Zapfhahns in das Fass verwendet.
• Mittelalterlich steht Schlägel auch für einen Streitkolben – im Unterschied zur Keule ist dieser
nicht aus Holz, sondern metallen und schwer.[8]
• Außerdem ist Schlägel, lat. plectrum, in der Musik der schlagende Teil
eines Schlaginstruments (TrommelSchlägel).[9]
• In der Heraldik.
• Des Weiteren findet sich der Name auch für brettartige Schläger bei historischen
Ballspielen.[10]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Schlägel, m. werkzeug zum schlagen. In: Jacob Grimm, Wilhelm
Grimm (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch. Band 15: Schiefeln–Seele – (IX). S. Hirzel,
Leipzig 1899, Sp. 339–344 (woerterbuchnetz.de).
2. ↑ Horst Naumann (Hrsg.): Familiennamenbuch. Bibliographisches Institut, Leipzig
1989, S. 261 f.
3. ↑ staff.uni-marburg.de
4. ↑ duden.de
5. ↑ Schlägel 1 e). In: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches
Wörterbuch. Band 15: Schiefeln–Seele – (IX). S. Hirzel, Leipzig
1899, Sp. 341 (woerterbuchnetz.de).
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2. Diese Vielfalt der Namensvarianten587 gilt nicht nur für das Werkzeug, sondern
auch für Mauer, Maurer und Volksgruppen, die gleichsam Maurer genannt wer-

↑ Schlägel 1 f). In: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches
Wörterbuch. Band 15: Schiefeln–Seele – (IX). S. Hirzel, Leipzig
1899, Sp. 341 (woerterbuchnetz.de).
7. ↑ Schlägelhacke. In: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches
Wörterbuch. Band 15: Schiefeln–Seele – (IX). S. Hirzel, Leipzig
1899, Sp. 344 (woerterbuchnetz.de).
8. ↑ Schlägel 1 b) keule, als waffe. In: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches
Wörterbuch. Band 15: Schiefeln–Seele – (IX). S. Hirzel, Leipzig
1899, Sp. 340 (woerterbuchnetz.de).
9. ↑ Schlägel 1 d). In: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches
Wörterbuch. Band 15: Schiefeln–Seele – (IX). S. Hirzel, Leipzig
1899, Sp. 341 (woerterbuchnetz.de).
↑ Schlägel 1 g). In: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches
Wörterbuch. Band 15: Schiefeln–Seele – (IX). S. Hirzel, Leipzig 1899, Sp. 341–
342 (woerterbuchnetz.de).“
586
Wikipedia: Klopfholz, Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2020 um 09:49 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Klopfholz >: „Das Klopfholz hat in der Regel einen eckigen Kopf.
Ein vergleichbares Werkzeug mit rundem Kopf ist der Knüpfel oder Klüpfel. Gelegentlich wird auch
der Begriff Schlägel verwendet. […]
6.

Klopfholz mit Beiteln“;
Wikipedia: Mazzuolo, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 20 nov 2020 alle 15:41, in:
< https://it.wikipedia.org/wiki/Mazzuolo >: „Il mazzuolo è un attrezzo usato in falegnameria per
battere sullo scalpello. […]

Mazzuolo in legno tornito“
587
Wikipedia: Mallet, This page was last edited on 14 November 2020, at 19:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mallet >: „A mallet is a kind of hammer, often made of rubber or
sometimes wood, that is smaller than a maul or beetle, and usually has a relatively large head. The
term is descriptive of the overall size and proportions of the tool, and not the materials it may be made
of, though most mallets have striking faces that are softer than steel. […]
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den oder eben Träger der Werkzeuge die auch als Waffe588 benützt sind wie der
Name Makaria der griechischen Inseln, und Mazzaro, Name der Teile Siziliens.

Rubber mallets

A wooden mallet

Stonemason's mallets of plastic, wood and steel

An iron mallet with copper faces. Solid head copper mallets are produced with a round or square head“
588
Wikipedia: Maza, Esta página se editó por última vez el 30 ago 2020 a las 03:14, in: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Maza >: „La maza al principio era una simple vara o garrote con un
extremo más corto en el que se engastaba la roca que constituía la parte pesada y contundente. […]
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a. Ließe sich aber zeigen, dass Mazara589 auf Sizilien mit Makaria auf Zypern und Makaron auf Kreta identisch ist, so könnten Namensvarianten

Varias mazas

Cabeza de maza de Horus Escorpión donde se le representa abriendo una nueva acequia

Soldado asirio con maza y arco. Palacio de Tiglath-Pileser III en Hadatu, Siria. 744-727 a. C.

Maza de Europa Oriental, finales s. XIV- principios s. XV. Higgins Armory Museum.“
589
Wikipedia: Val di Mazara, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2020 um 22:37 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Val_di_Mazara >: „Der Val di Mazara ist eine historische
Verwaltungseinheit im Westen Siziliens. […]
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fürs gleiche Werkzeug590 mit Magers, Maco/Mazo/Mezzo für gleichnamige Maurer und Mauer, oder Bau wie Megara, etymologisiert werden.

Das Königreich Sizilien umfasste die drei Verwaltungseinheiten Val di Mazara, Val
Demone (Nordosten) und Val di Noto (Südosten). Diese blieben bis 1818 bestehen, als eine neue
Einteilung in sieben Provinzen durchgeführt wurde. […]

Der Val di Mazara (links) auf einer historischen Karte Siziliens“
590
Feiner: Forstwerkzeuge, Abgerufen am 18. Dezember 2020, in: < https://docplayer.org/72860960Preisliste-qualitaet-hat-ihren-preis-i-n-t-e-r-n-e-t-s-h-o-p.html >: „Nr. 19 Stockmösel (Handmösel)

[…]
[…]
Der Stockmösel, auch Handmösel oder Binkelhacke genannt, ist das ideale Werkzeug um kleinere
Holzspaltarbeiten durchzuführen, er wird auch oft anstatt einer Kliebhacke verwendet. […]
Nr. 20 Möselhacke

[…]
[…]
Mit der Möselhacke werden mittlere und große Holzspaltarbeiten durchgeführt. Die Möselhacke ist auch
für das Spalten mit der Holz-Scheide das richtige Werkzeug. […]
Nr. 20St Möselhacke mit Stiel
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i. Hilfreich591 oder fälschungsbedingt hinderlich könnten Informationen sein, dass früher die dominanten Kolonien von Megara592

Mit der Möselhacke werden mittlere und große Holzspaltarbeiten durchgeführt. Der Buchenstiel ist auch
nach längerer Arbeit noch angenehm anzugreifen (brennt nicht in der Hand). Die Möselhacke ist auch
für das Spalten mit der Holz-Scheide das richtige Werkzeug. […]
Nr. 21 Kliebhacke

Die Kliebhacke ist das klassische Holzspaltwerkzeug. Durch ihre Keilform spaltet sie auch verastetes
Holz. […]
Nr. 21St Kliebhacke mit Stiel

Die Kliebhacke mit dem handsamen Buchenstiel ist das klassische Holzspaltwerkzeug. Durch ihre
Keilform spaltet sie auch verastetes Holz.“
591
Wikipedia: Megara, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2020 um 19:54 Uhr bearbeitet, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megara >: „Mégara (griechisch Μέγαρα (n. pl.)) ist eine der ältesten
Städte Griechenlands. Die Hafenstadt am Saronischen Golf liegt in der Region Attika – gut 30 Kilometer westlich der Landeshauptstadt Athen auf der rund 20 Kilometer breiten Landenge, die Mittelgriechenland mit der Peloponnes verbindet. Sie war in der Antike die Hauptstadt der von Dorern besiedelten Landschaft Megaris. […]
Megara war bis etwa 660 v. Chr. als Seemacht auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte. Wegen ihres
Bevölkerungsüberschusses war die Stadt in Archaischer Zeit maßgeblich an der Gründung großer
griechischer Kolonien beteiligt. Zu ihren Gründungen zählten Megara Hyblaia, Astakos, Herakleia am
Schwarzen Meer sowie Chalcedon am Bosporus. Nach Kämpfen mit Athen und Korinth verlor die
Stadt jedoch viele ihrer Gebiete und damit auch an Bedeutung. Diese Gebietsverluste führten zu
internen Machtkämpfen und der Ablösung der Aristokratenherrschaft durch eine Oligarchie.“
592
Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >:
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. […]
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aus gegründet waren und überall wie Sardinien Megara-Tempel
mit den Magers genannten Mauern die Landschaft beherrschten.

Größte Ausdehnung von Pontos unter Mithridates VI.“
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ii. Ein sozusagen etymologisches Konzentrat fand sich auf Mallorca, früher Majorka593 und Menorca die Hauptinsel Name594 von

593

Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Seit 1983 ist Katalanisch auf Grund des
Autonomiestatuts der Balearischen Inseln neben Spanisch (Kastilisch) Amtssprache auf Mallorca. Am
29. April 1986 trat das Gesetz zu sprachlichen Normalisierung (Llei de normalització lingüística de les
Illes Balears) in Kraft,[8] das die Verwendung des Katalanischen gegenüber dem Spanischen stärken
sollte. Da viele Zuwanderer vom spanischen Festland auf Mallorca leben, kommt es immer wieder zu
Konflikten bezüglich der Präferierung des Katalanischen oder Spanischen, vor allem in der
Schulpolitik. Bei den Ortsnamen haben sich mittlerweile die Bezeichnungen des mallorquinischen
Dialekts etabliert, wenn auch nicht ausschließlich und flächendeckend. So findet man auch weiterhin
unterschiedliche Hinweisschilder, von Mallorquinisch über Standard-Katalanisch bis
Spanisch/Kastilisch. […] Aus der Zeit der Vor-Talaiotkultur ab 2000 v. Chr. werden die
Fundgegenstände umfangreicher. Neben kleinen bearbeiteten Gegenständen aus Stein und Knochen
bezeugen einfache und dekorierte Keramik sowie verschiedene Kupfer- und Bronzeutensilien eine
Höherentwicklung der Kultur. Die Menschen legten artifizielle Höhlen an, wie in sa
Marineta und Hospitalet Vell, die zumeist aber Begräbniszwecken dienten (Cova de Homonet auf Son
Ribot, Mitjà de les Beies). Erst zwischen 1500 und 1300 v. Chr. wurden dickwandige Steinbauten mit
hufeisenförmigem Grundriss, die Naviformes, erbaut. Diese umgedrehten Schiffen ähnelnde Bauform
ist die erste in Zyklopentechnik (Bautechnik mit sehr großen Steinquadern), einer in der Jungsteinzeit
im gesamten Mittelmeer weit verbreiteten Bauweise. […] Die Talaiots sind die charakteristischsten
Zyklopen-Bauten Mallorcas. Das Wort Talaiot oder kastilisch Talayot ist abgeleitet vom
katalanischen Talaia für Beobachtungs- und Wachturm und gab dem gesamten Kulturzeitraum von
1300 v. Chr. bis zur Romanisierung ab 123 v. Chr. den Namen Talaiotikum. Es ist die nach einer
Bauform benannte balearische Variante der Bronze- und Eisenzeit. Talaiots sind Türme auf rundem
oder quadratischem Grundriss mit Innenraum, manchmal mit einer Mittelsäule oder verschiedenen
Stockwerken. Ihr Zweck ist bis heute nicht geklärt. Es wird vermutet, dass sie als Verteidigungs- oder
Beobachtungstürme, Begräbnisstätten oder Wohnräume des Stammesoberhauptes genutzt wurden. Das
Talaiotikum wird in vier Abschnitte unterteilt. Ab 1000 v. Chr. (Talaiotikum II) erhielten die zuvor
einzeln stehenden Türme ummauerte Einfriedungen und die Verbreitung von Bronzewaffen nahm zu.
Mit Beginn der Eisenzeit ab 800 v. Chr. (Talaiotikum III) erscheinen neue Bauformen im Inneren der
Siedlungen (Hypostyloi). Es bildete sich ein Stierkult aus und Feuerbestattungen wurden eingeführt.[9]
Um das Jahr 654 v. Chr. gründeten die Karthager ihre Handelsniederlassung Ebusim (Ibes, griechisch:
Ebusos, römisch: Ebusus) auf Ibiza. Nach vorangegangenen vereinzelten Kontakten
mit phönizischen und griechischen Händlern kamen die Balearischen Inseln damit in den Machtbereich
der aufstrebenden phönizischen Kolonie an der nordafrikanischen Küste nahe dem heutigen Tunis. Mit
der damit verbundenen Öffnung nach außen nahm ab 500 v. Chr. (Talaiotikum IV) der Einfluss
anderer mediterraner Kulturen auf Mallorca zu, was sich zum Beispiel in der Nachbildung punischer
und römischer Keramikformen äußerte. Durch die Verbindung mit Karthago (Karchedon) wurden die
Balearen in die drei punischen Kriege zwischen 264 und 146 v. Chr. gegen Rom hineingezogen. Im
Heer der Karthager kämpften balearische Söldner, die von den Inseln rekrutierten Els Foners
Balears (Steinschleuderer). Die Krieger müssen ihrer Kampftechnik wegen so bekannt gewesen sein,
dass sich der Name Balearen (im Altertum Balearides), abgeleitet vom griechischen
Wort ballein (werfen) für Steinschleuderer, bis heute für die Inselgruppe erhalten hat. […]
Nach dem Untergang Karthagos durch die Niederlage gegen Rom im dritten punischen Krieg (149 bis
146 v. Chr.) entstand auf Mallorca ein Machtvakuum, das durch die Bewohner der Insel für
Piratenüberfälle, auch auf römische Schiffe, genutzt wurde. Dies beendete das erstarkende Römische
Reich mit der Besetzung der Insel im Jahre 123 v. Chr. unter dem Kommando des Konsuls Quintus
Caecilius Metellus (auch: Cecili Metel), der danach den Zusatznamen Balearicus erhielt. […]“
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Groß- & Kleinungarn595 tragen und Mauer = Magers596 im katalanischen Dialekt, mit Mayores ins Spanische übersetzt werden.
594

Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Mallorca (katalanisch [mәˈʎɔɾkә], kastilisch [maˈʎoɾka]; von lateinisch Baliaris Maior, später Maiorica – „die größere Insel“, im Vergleich zu Menorca) ist
eine zu Spanien gehörende Insel im westlichen Mittelmeer […] Mallorca ist die größte Insel der Balearen-Gruppe, bestehend aus den Gymnesianen und den Pityusen, die eine autonome Gemeinschaft innerhalb des spanischen Staates bildet. Auf Mallorca befindet sich die Hauptstadt der Balearischen Inseln, Palma. Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. Darüber hinaus ist Mallorca auch die größte zu Spanien gehörende Insel und die siebtgrößte Mittelmeerinsel. […] Amtssprachen auf den Balearischen Inseln sind Katalanisch und Spanisch (Kastilisch). Das auf Mallorca gesprochene Mallorquinisch (mallorquí) ist ein Dialekt der katalanischen Sprache und zählt mit Menorquinisch und Ibizenkisch zum Balearischen oder Inselkatalanischen. Letzteres gehört wie Zentral- und Nordkatalanisch zur
ostkatalanischen Dialektgruppe. Das Katalanische setzte sich nach der Eroberung der Insel durch Jakob I. im Zuge der Reconquista der Krone Aragon ab 1229 auf Mallorca durch.[6] Der
Mallorquiner Ramon Llull (lateinisch Raimundus Lullus) wurde in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts zum Begründer der katalanischen Literatur. Auf diese Literaturtradition gründet sich
unter anderem die relative Einheitlichkeit der katalanischen Schrift.[7]
Nach der Vereinigung Spaniens Anfang des 16. Jahrhunderts gelangte die Sprache des dichter
besiedelten und ökonomisch stärkeren Kastilien zur Vorherrschaft innerhalb des Staates und das
Katalanische verfiel zu einem nur noch gesprochenen Idiom.[6] Dies verstärkte sich seit dem Beginn
des 18. Jahrhunderts im zentralisierten spanischen Staat, als Kastilisch (castellano) als
Spanisch (español) Amtssprache und verbindliche Unterrichtssprache wurde. Der Zeit der
sogenannten decadència folgte die als renaixença bezeichnete Wiedergeburt der Literatursprache des
Katalanischen im 19. Jahrhundert, hauptsächlich in Katalonien, jedoch kaum in Valencia und auf den
Balearen. Die Zeit der decadència wie auch die Unterdrückung des Katalanischen während der FrancoDiktatur führte auf Mallorca zum Verlust des Bewusstseins der sprachlichen Einheit, so dass vielfach
das Mallorquinische nicht mehr als Teil der katalanischen Sprache wahrgenommen wurde.[7] “
595
Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „Átmeneti megoldásként Gulya János 1994ben felvetette, hogy a megyer a finnugor mańć er kazár alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni
olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok ugyanolyan előre- és hátrahasonulással
egyszerre keletkeztek volna a közös magyer alakból, mint ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból
a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését
javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a
törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan
van analógiája az előbb említett szimbolikának, de ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet,
a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az,
itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik, hogy megvan a magas/mély magánhangzók közelit és
távolt elkülönítő szerepe, ami független attól, hogy a manysik hogyan teszik ugyanezt.“
596
Google Übersetzer: Übersetzung von MAGERS und MARGERS, Abgerufen am 18. 12. 2020, in: <
https://translate.google.com/?hl=de&sl=auto&tl=es&text=Escola%20de%20magers%20de%20Mallorc
a&op=translate >:
„Katalanisch:
Escola de magers de Mallorca
Escola de margers de Mallorca
Spanisch:
Escuela de mayores de Mallorca
Escuela de margers de Mallorca
Italienisch:
Scuola di maghi di Maiorca
Scuola di margini di Maiorca […]
Portugiesisch:
Escola de Magers de Maiorca
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b. Der historische Rückblick zeigt, dass die heute Vorherrschenden 3 Dialekte597, Spanisch, Katalanisch, Mallorquisisch, im 13. Jahrhundert mit
Escola de Margens de Maiorca
Mallorcako magers eskola
Mallorcako margen eskola […]
Deutsdch:
Magierschule von Mallorca
Schule der Ränder von Mallorca
Englisch:
School of magers of Mallorca
School of margins of Mallorca […]
Französisch:
École des magers de Majorque
École des marges de Majorque […]
Griechisch:
Σχολή μάγων της Μαγιόρκα
Σχολή περιθωρίων της Μαγιόρκα
Irisch:
Scoil magers Mallorca
Scoil imill Mallorca
Kroatisch:
Škola magoda na Mallorci
Škola margina na Mallorci
Kurdisch:
Dibistana sêrbazên Mallorca
Dibistana marjînên Mallorca
Lateinisch:
Scholae de magers de Mallorca
A margine ludo Mallorca
Lettisch:
Maljorkas mageru skola
Maljorkas maliņu skola
Litauisch:
Maljorkos magų mokykla
Maljorkos pakraščių mokykla
Mazedonisch:
Школа за магетери на Мајорка
Училиште за маргините на Мајорка […]
Polnisch:
Szkoła magów Majorki
Szkoła marginesów Majorki
Rumänisch:
Școala magerilor din Mallorca
Școala de margini din Mallorca
Russisch:
Школа магистров Майорки
Школа окраин Майорки
Schottisch:
Sgoil draoidhean Mallorca
Sgoil oirean Mallorca
Serbisch:
Школа магистара на Мајорци
Школа маргина Мајорке
Slowakisch:
Škola mágov na Malorke
Škola okrajov Mallorky
Slowenisch:
Šola magjev na Mallorci
Šola obrobja Majorke
Tadschikisch:
Мактаби ҷодугарони Майорка
Мактаби ҳошияи Майорка […]
Ukrainisch:
Школа маґерів на Майорці
Школа полів Майорки
Ungarisch:
Mallorca mágusainak iskolája
Mallorca margóinak iskolája“
597
Wikipedia: Sprachen auf Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2020 um 10:45 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_auf_Mallorca#:~:text=Die%20Sprachen%20auf%20Mallorca
Baskisch:
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der spanischen Reconquista598 auf die Insel kamen, die damals von dem
Katalanisch599 ‚dominiert‘ war das später von Spanisch abgelöst wurde.
%20sind,den%20Einheimischen%20auf%20Mallorca%20gesprochen. >: „Sowohl StandardKatalanisch und der mallorquinische Dialekt (Mallorquí) als auch Spanisch werden heute von den
Einheimischen auf Mallorca gesprochen.
Der mallorquinische Dialekt beruht auf der katalanischen Sprache, die nach jahrzehntelanger
Unterdrückung durch Franco inzwischen gleichberechtigte Amtssprache wurde und wieder das
öffentliche Leben bestimmt. Während der Zeit der Unterdrückung mussten nicht nur alle Einwohner
Mallorcas Spanisch lernen, sondern es wurde auch versucht, die Minderheitensprachen ganz zu
verdrängen. […]
Katalanisch ist seit der Rückeroberung Mallorcas im 13. Jahrhundert die Sprache der Insel. Das
kastilische Spanisch wurde aber Anfang des 18. Jahrhunderts als spanische Amtssprache durchgesetzt
und im Jahre 1716 per Gesetz als Unterrichtssprache verbindlich festgelegt. […]
Die meisten Mallorquiner beherrschen Spanisch, benutzen aber untereinander meistens
Mallorquinisch, das in seiner gesprochenen Form (je nach Region) Abweichungen vom katalanischen
Standard zeigt. […]
Literatur […]
• Sandra Herling: Katalanisch und Kastilisch auf den Balearen. Universitätsverlag Winter,
Heidelberg 2008.
• Hans-Ingo Radatz: Kauderwelsch. Mallorquinisch Wort für Wort. 4. Auflage. Reise KnowHow Verlag Peter Rump, Bielefeld 2006, ISBN 3-89416-324-0.
Hans-Ingo Radatz: Das Mallorquinische: gesprochenes Katalanisch auf Mallorca. Deskriptive,
typologische und soziolinguistische Aspekte. In: Biblioteca Catalànica Germànica – Beihefte zur
Zeitschrift für Katalanistik. Nr. 8. Shaker, Aachen 2010, ISBN 978-3-8322-8870-9 (zugl.
Habilitationsschrift Wien 2008).“
598
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Amtssprachen auf den Balearischen Inseln
sind Katalanisch und Spanisch (Kastilisch). Das auf Mallorca gesprochene Mallorquinisch
(mallorquí) ist ein Dialekt der katalanischen Sprache und zählt mit Menorquinisch und Ibizenkisch
zum Balearischen oder Inselkatalanischen. Letzteres gehört wie Zentral- und Nordkatalanisch zur
ostkatalanischen Dialektgruppe. Das Katalanische setzte sich nach der Eroberung der Insel durch Jakob I. im Zuge der Reconquista der Krone Aragon ab 1229 auf Mallorca durch.[6]“
599
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Mallorca (katalanisch [mәˈʎɔɾkә], kastilisch [maˈʎoɾka]; von lateinisch Baliaris Maior, später Maiorica – „die größere Insel“, im Vergleich zu Menorca) ist
eine zu Spanien gehörende Insel im westlichen Mittelmeer […] Mallorca ist die größte Insel der Balearen-Gruppe, bestehend aus den Gymnesianen und den Pityusen, die eine autonome Gemeinschaft innerhalb des spanischen Staates bildet. Auf Mallorca befindet sich die Hauptstadt der Balearischen Inseln, Palma. Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. Darüber hinaus ist Mallorca auch die größte zu Spanien gehörende Insel und die siebtgrößte Mittelmeerinsel. […] Amtssprachen auf den Balearischen Inseln sind Katalanisch und Spanisch (Kastilisch). Das auf Mallorca gesprochene Mallorquinisch (mallorquí) ist ein Dialekt der katalanischen Sprache und zählt mit Menorquinisch und Ibizenkisch zum Balearischen oder Inselkatalanischen. Letzteres gehört wie Zentral- und Nordkatalanisch zur
ostkatalanischen Dialektgruppe. Das Katalanische setzte sich nach der Eroberung der Insel durch Jakob I. im Zuge der Reconquista der Krone Aragon ab 1229 auf Mallorca durch.[6] Der
Mallorquiner Ramon Llull (lateinisch Raimundus Lullus) wurde in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts zum Begründer der katalanischen Literatur. Auf diese Literaturtradition gründet sich
unter anderem die relative Einheitlichkeit der katalanischen Schrift. [7]
Nach der Vereinigung Spaniens Anfang des 16. Jahrhunderts gelangte die Sprache des dichter
besiedelten und ökonomisch stärkeren Kastilien zur Vorherrschaft innerhalb des Staates und das
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i. Davor600 gab es Jahrhunderte die Araber, davor Römer601, davor
Karthago, und davor bis zu 6 Jahrtausende Einheimische, die ab
dem 2. Jahrtausend v. Chr. die Mauer errichteten, die Fachkenntnisse voraussetzen, die den Mittelmeerraum (damals) ausfüllten.

Katalanische verfiel zu einem nur noch gesprochenen Idiom.[6] Dies verstärkte sich seit dem Beginn
des 18. Jahrhunderts im zentralisierten spanischen Staat, als Kastilisch (castellano) als
Spanisch (español) Amtssprache und verbindliche Unterrichtssprache wurde. Der Zeit der
sogenannten decadència folgte die als renaixença bezeichnete Wiedergeburt der Literatursprache des
Katalanischen im 19. Jahrhundert, hauptsächlich in Katalonien, jedoch kaum in Valencia und auf den
Balearen. Die Zeit der decadència wie auch die Unterdrückung des Katalanischen während der FrancoDiktatur führte auf Mallorca zum Verlust des Bewusstseins der sprachlichen Einheit, so dass vielfach
das Mallorquinische nicht mehr als Teil der katalanischen Sprache wahrgenommen wurde. [7] “
600
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Nach mehr als 50 Jahren Waffenstillstand wurden die
Balearischen Inseln dann doch dem muslimischen Machtbereich eingegliedert. Der General El Jaulani
eroberte im Jahre 902 die strategisch interessanten Inseln für das Emirat von Córdoba und wurde erster
islamischer Statthalter von Mallorca in der nun Medina Mayurka genannten Stadt Palma.
Die Mauren und Araber herrschten vom zehnten bis zum dreizehnten Jahrhundert, in dem Mallorca
von den Christen wiedererobert wurde. Aus der Araberzeit ist die Errichtung von Trockenmauern
(parets seques) zum Bau von Terrassen überliefert, stammen die Bewässerungsgräben und Brunnen,
die für die Landwirtschaft gebraucht wurden. Es sind noch heute Ortsnamen erhalten, die auf
arabischen oder Berber-Ursprung hinweisen. Im Jahre 1229 dringt Jaume I. von
Aragón und Katalonien in Medina Mayurka ein und besiegt die Militärmacht der Mauren, die entweder
fliehen oder sich mit den neuen Herren arrangieren mussten.“
601
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Nach dem Untergang Karthagos durch die Niederlage
gegen Rom im dritten punischen Krieg (149 bis 146 v. Chr.) entstand auf Mallorca ein Machtvakuum,
das durch die Bewohner der Insel für Piratenüberfälle, auch auf römische Schiffe, genutzt wurde. Dies
beendete das erstarkende Römische Reich mit der Besetzung der Insel im Jahre 123 v. Chr. unter dem
Kommando des Konsuls Quintus Caecilius Metellus (auch: Cecili Metel), der danach den
Zusatznamen Balearicus erhielt. […]
Durch Vermischung der Römer mit der iberischen Urbevölkerung und Einführung des Lateinischen als
Verwaltungssprache wurde Mallorca im Laufe der nächsten hundert Jahre romanisiert. Neben der
ebenfalls vom spanischen Festland erfolgten Christianisierung zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert ist
die Übernahme der Sprache der nachhaltigste Einfluss der Herrschaftszeit Roms, der bis heute in Form
der katalanischen Sprache nachwirkt. Selbst der Inselname ist abgeleitet von der römischen
Bezeichnung Insula Maior oder Maiorica für die „große“ Balearen-Insel, im Gegensatz zu Insula
Minor für das „kleine“ Menorca. Der vorher auch gebräuchliche Name Columba für Mallorca hat sich
nicht erhalten. […] Nach mehr als 50 Jahren Waffenstillstand wurden die Balearischen Inseln dann
doch dem muslimischen Machtbereich eingegliedert. Der General El Jaulani eroberte im Jahre 902 die
strategisch interessanten Inseln für das Emirat von Córdoba und wurde erster islamischer Statthalter
von Mallorca in der nun Medina Mayurka genannten Stadt Palma. Die Mauren und Araber herrschten
vom zehnten bis zum dreizehnten Jahrhundert, in dem Mallorca von den Christen wiedererobert
wurde. Aus der Araberzeit ist die Errichtung von Trockenmauern (parets seques) zum Bau von
Terrassen überliefert, stammen die Bewässerungsgräben und Brunnen, die für die Landwirtschaft
gebraucht wurden. Es sind noch heute Ortsnamen erhalten, die auf arabischen oder Berber-Ursprung
hinweisen. Im Jahre 1229 dringt Jaume I. von Aragón und Katalonien in Medina Mayurka ein und
besiegt die Militärmacht der Mauren, die entweder fliehen oder sich mit den neuen Herren arrangieren
mussten.“

464

ii. Auf Mallorca können bis auf die Römer ab 122 v. Chr. indogermanische Einflüsse ausgeschlossen werden, also in der Zeit der
Magers 602 als dominante Bauweise, die landläufig Zyklopenmauer oder (in der Fachsprache) Trockenbauweise genannt sind.
602

Wikipedia: Zyklopenmauerwerk, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2019 um 11:24 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Zyklopenmauerwerk >:
„Das Zyklopenmauerwerk oder Polygonalmauerwerk ist eine Sonderform
des Bruchsteinmauerwerks aus sehr großen, unregelmäßigen Steinen, welche sorgfältig aufeinander
geschichtet sind. Bei lagerhaftem Material und einem mehr oder weniger geometrischen Aussehen der
Sichtseite der Mauer spricht man von Bruchsteinmauerwerk, bei einer
unregelmäßig polygonalen Sichtfläche von einem Zyklopenmauerwerk. Das Fugenbild ist
unregelmäßig und ohne waagerechte Fugen. […]

Zyklopenmauerwerk auf Mallorca […]
Die Zyklopen-Technik war seit der Jungsteinzeit im Mittelmeerraum und in West- und
Nordeuropa (dort als Megalithbauweise) verbreitet. Neben den Ringmauern der mykenischen
Kultur Griechenlands sind die Talayots der Balearen und die Nuraghen auf Sardinien charakteristische
Zyklopen-Bauten. […]
In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet,
wobei meist sehr große Steine und kein Mörtel verwendet wurden. Insbesondere in Mykene ist
Zyklopenmauerwerk zu finden. […]
Zyklopische Mauern wurden auch von den Etruskern und anderen vorrömischen Völkern in Italien
sowie im kleinasiatischen Hethiterreich und dessen Nachfolgestaaten bis ins 3. Jahrhundert v. Chr.
verbaut. Auch die chinesische Mauer wurde in Teilen in dieser Bauweise errichtet und man findet
diese Bauweise auf Malta, Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel. […]
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XXIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5g
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(9) Obwohl hier im Bisherigen auch noch Lücken zu füllen wären 603, empfehlt es sich
den Bogen vom Schlagwerkzeug der Mauerer als Maza bis zum Streitkolben zu spanHeute erlangt die alte Trockenmauertechnik z. B. im Mauerbau der Winzer neue Bedeutung. Seit 1986
gibt es in Sóller auf Mallorca eine Schule für Trockenmauerbau, die Escola de magers de Mallorca. In
zweieinhalb Jahren werden die Lehrlinge zum Handwerksberuf des magers ausgebildet.
Weblinks […]
•
Commons: Zyklopenmauerwerk – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise […]
1. ↑ iDAI.vocab: lesbisches Mauerwerk
2. ↑ LKG Fachbegriffe: Mauerwerk (Memento des Originals vom 5. Juni 2016
im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und
noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und
entferne dann diesen Hinweis.“
603
Wikipedia: Streitkolben, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 2020 um 14:50 Uhr bearbeitet.,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkolben >: „Der Streitkolben (früher auch Slegel, Schlegel
oder Schlägel[1] genannt) ist eine Weiterentwicklung der Keule und besteht aus einem metallenen oder
hölzernen Schaft und einem meist symmetrischen Schlagkopf aus Stein oder Metall. […]

[…]

Altägyptischer Streitkolben, ca. 3200 v. Chr.

Der kriegerische Einsatz eines ägyptischen Streitkolbens; gefunden an einem Grab in Abydos, ca. 3000
v. Chr. […]
Siehe auch […]
• Liste der Streithämmer und Streitkolben
• Kriegshammer
• Morgenstern (Waffe)
• Morgenstern (Heraldik)
• Pusikan
• Geröllkeule
Literatur […]
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nen, der in Sprachen, die das Werkzeug archaisch verwenden, auch als Waffe604 Maza
heißt, der (kugel)runde oder zylindrische Doppelhammer, hat einen identischen Namen.

•

André Schulze (Hrsg.): Mittelalterliche Kampfesweisen. Band 2: Der Kriegshammer, Schild
und Kolben. Talhoffers Fechtbuch anno domini 1467. von Zabern, Mainz 2007, ISBN 978-38053-3736-6.
• Martin J. Dougherty: Weapons and fighting Techniques of the medieval warrior, 1000–1500
AD. Amber Books Ltd., London 2008, ISBN 978-1-906626-06-8 (Deutsche
Ausgabe: Kriegskunst im Mittelalter. Ausrüstung und Kampftechniken von 1000 bis 1500 n.
Chr. Weltbild, Augsburg 2008, ISBN 978-3-8289-0861-1). […]
Einzelnachweise […]
3. ↑ Schlägel, m. – Abschnitt: 1 b). In: Jacob Grimm, Wilhelm
Grimm (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch. Band 15: Schiefeln–Seele – (IX). S. Hirzel,
Leipzig 1899, Sp. 340 (woerterbuchnetz.de – Keule, als Waffe).“
604
Wikipedia: Maza, Esta página se editó por última vez el 30 ago 2020 a las 03:14, in: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Maza >: „La maza al principio era una simple vara o garrote con un
extremo más corto en el que se engastaba la roca que constituía la parte pesada y contundente. […]

Varias mazas

Cabeza de maza de Horus Escorpión donde se le representa abriendo una nueva acequia

Soldado asirio con maza y arco. Palacio de Tiglath-Pileser III en Hadatu, Siria. 744-727 a. C.

Maza de Europa Oriental, finales s. XIV- principios s. XV. Higgins Armory Museum.“
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1. Es empfehlt sich auch hier weiterzugehen und den Bogen zum Szepter zu spannen605, das in ihren archaischen Formen identisch mit dem Streitkolben606 ist,

605

khm: Das Szepter (Kaiser Rudolfs II.). Abgerufen am 15. Dezember 2020, in: <
https://www.khm.at/objektdb/?query=object_name%3AInsigne&cHash=97eb136b092d09b013c4e2d5
2c519af2&page=8&view=0&type=686&jsrand=0.5452199142891914 >: „Die Krone Kaiser Rudolfs
II., später Krone des Kaisertums Österreichs […]

[…]
Das Szepter
1615 datiert
Künstler: Andreas Osenbruck“;
khm: Das Szepter (Kaiser Rudolfs II.). Abgerufen am 15. Dezember 2020, in: <
https://www.khm.at/objektdb/detail/100455/ >: „[…]

[….]
Das Szepter […]
DATIERUNG
1. Hälfte 14. Jahrhundert […]
BILDRECHT
Kunsthistorisches Museum Wien […]
WEITERE WERKE: INSIGNE; SZEPTER […]
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damit identisch mit dem Werkzeug der Steinmetze und das schon seit Jahrtausenden aus vorhistorischer Zeit bis heute als Szepter und Hammer in Gebrauch.

[….]
SZEPTER (FRÜHER BEZ.
SZEPTER (FRÜHER BEZ.
ALS HEROLDSTAB)
ALS HEROLDSTAB)
3. Viertel 14. Jahrhundert
2. Hälfte 14. Jahrhundert
2. Hälfte 14. Jahrhundert“
606
Wikipedia: Maza, Esta página se editó por última vez el 30 ago 2020 a las 03:14, in: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Maza >: „La maza al principio era una simple vara o garrote con un
extremo más corto en el que se engastaba la roca que constituía la parte pesada y contundente. […]
DAS SZEPTER:

Varias mazas […]

Maza de Europa Oriental, finales s. XIV- principios s. XV. Higgins Armory Museum.“
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a. Wahrscheinlich weil hinter der künstlerischer Handhabe607/Gehabe versteckt, hat sich das gleiche Szepter608 mit der Fülle archaischer Symbo607

Wikipedia: Schlägel (Musik), Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 20:48 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gel_(Musik) >: „Schlägel ist in der Musik
die Bezeichnung für den schlagenden Teil eines Schlaginstruments, zum Beispiel
bei Trommeln, Triangeln, Becken und Stabspielen. Die Schlägel bestehen meist aus einem Schaft, der
überwiegend zum Halten genutzt wird, und dem Schlägelkopf, mit dem das Instrument angespielt
(angeschlagen) wird. Schaft und Kopf können aus einem Material wie Holz, Bambus oder Metall
gefertigt werden, oft werden für den Kopf aber auch andere Materialien verwendet. […]

Verschiedene Schlägel: u. a. Paukenschlägel, Rute (3.v.l.), Drumsticks (5.v.l.), Besen (3.v.r.)“
608
DocPlayer: Zusammenfassung 1. Theorieteil Stabführerlehrgang, 2020 © DocPlayer.org, in: <
http://docplayer.org/47460987-Zusammenfassung-1-theorieteil-stabfuehrerlehrgang.html >:
„Ehrenbezeigung beim Vorbeimarsch (Defilierung)
Der Stabführer bringt den Tambourstab in die Grundstellung, hält ihn ruhig und setzt die linke Hand in
die Hüfte ein, wobei er eine Blickwendung macht.
Blickwendung, Einsetzen des Stabes sowie Einsetzen des linken Armes sollen gleichzeitig erfolgen.

[…]“
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le609 im überdimensionierten Dirigentenstab 610 des Tambourmajor erhalten, und scheint der Aufmerksamkeit der Fälscher entgangen zu sein.
609

Wikipedia: Ungarische Kronjuwelen, Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2020 um 21:01
Uhr bearbeite, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarische_Kronjuwelen >: „Die ungarischen
Kronjuwelen waren die Insignien des Apostolischen Monarchen von Ungarn in der über 900-jährigen
Geschichte des Königreichs und sind teils frühmittelalterlichen Ursprungs. […]

Stephanskrone, Reichsapfel und Zepter […]
Zu den Kronjuwelen gehören:
• Die Stephanskrone. Sie ist der berühmteste Teil der ungarischen Kronjuwelen und gilt als
Symbol der ungarischen Reichseinheit. Die ursprüngliche Krone wurde im Jahr 1000
von Papst Silvester II. an den kurz zuvor zum Christentum übergetretenen König Stephan
I. von Ungarn zu dessen Krönung übersandt, ging aber wohl um 1074 verloren.
Die heutige Krone wurde dann in zwei Phasen zwischen dem 11. und 13.
Jahrhundert hergestellt. Seit 1267 legte der ungarische Monarch seinen Treueschwur auf diese
Krone ab. Als letzter wurde König Karl IV. (ung. IV Károly; zugleich Karl I. von
Österreich) 1916 mit ihr gekrönt. In der wechselvollen Geschichte Ungarns wurde die Krone
mehrmals gestohlen, vor Feinden in Sicherheit gebracht oder vergraben, was auch erklärt,
weshalb die Krone etwas beschädigt und das Kreuz schief ist. 1945 gelangte die Krone in
die Vereinigten Staaten und wurde erst 1978 von Jimmy Carter an Ungarn zurückgegeben.
Seit 2000 wird sie zusammen mit dem Reichsapfel und dem Zepter im Kuppelraum
des ungarischen Parlamentsgebäudes in Budapest aufbewahrt. Sie ist im Wappen
Ungarns enthalten.[1]
[…]
• Das königliche Zepter. Mit seiner besonderen Form ist es eines der ältesten seiner Art und
das wohl wertvollste Stück der ungarischen Kronjuwelen. Es stammt aus dem 11.
Jahrhundert und besteht aus einem dünnen, vergoldeten Griff aus Silber mit einer aufgesetzten
Kugel aus Kristall von 7 cm Durchmesser, in die auf drei Seiten Motive eingearbeitet sind. [2]
[…]
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i. Dem französischen Namen Nach als Trommlermajor übersetzt
kann der Staab mit der Kugel darauf mit dem Schlagzeug verwechselt werden, wenn man als Außenseiter nichts von der Sache versteht, für Insider aber ist das ein Streitkolben als Szepter.
ii. Insider hingegen wissen, dass der Stab mit (Halb)Kugel aus der
Militärmusik611 kommt, sodass auch später im zivilen Gebrauch,
Weblinks […]
• Magyarország koronázási jelvényei (Ungarns Krönungsabzeichen) – vollständiger Text mit
zahlreichen Abbildungen (ungarisch). Stand 19. November 2020.
• Eine nationale Reliquie – Vor vierzig Jahren kehrte Ungarns Nationalheiligtum aus dem USExil zurück. In: Die Tagespost. 3. Januar 2018
Einzelnachweise […]
1. ↑ a b Koronázási jelvények, | A Pallas nagy lexikona | Reference Library. Abgerufen am
19. November 2020.
2. ↑ a b Okostankönyv. Abgerufen am 20. November 2020 (ungarisch).
3. ↑ Koronázási kard. Szent István kardja. | Magyar viseletek története |
Kézikönyvtár. Abgerufen am 20. November 2020.
↑ The coronation mantle. In: Hungarian National Museum. Abgerufen am 20. November
2020 (englisch).“
610
Vereinsausstattung Siegfried Kornbichler : Tambourstäbe, Abgerufen am 27. 11. 2020, ©
2020, in: < https://www.kornbichler.at/wp/?page_id=105 >: „Tambourstab mit integriertem
Takstock […]

[…]
handgefertigt, aus Naturholz, mit Alurohr versteift, Ledergriff, vergoldet oder
vernickelt mit Lyra auf Kugel, komplett mit Schnur und Quasten, Länge ca. 132cm
[…]

[…]
[…]“
Wikipedia: Majorette (Tänzerin), Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2020 um 23:10 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Majorette_(T%C3%A4nzerin) >: „Majorette ist die
611
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besonders die Frauen in den USA, sind mit Männer-Uniformen
kostümiert, um den Männern sozusagen einen Marsch zu blasen.

Bezeichnung für eine Frau oder ein Mädchen, die in Uniformen einen Formationstanz betreiben und
dabei mit dem Bâton agieren. Die daraus entstandene Sportart wird auch im deutschsprachigen Bereich
als Twirling bezeichnet. […]
Die Bezeichnung Majorette kommt aus dem Französischen und geht auf den aus dem militärischen
Bereich stammenden Offiziersrang des Majors zurück. Damit wird ein junges Mädchen in Uniform,
das bei festlichen Umzügen paradiert[1] und einen sogenannten Bâton (Stab) mit Geschick nach
einstudierten choreographischen Formen herumwirbelt, beschrieben. [2] […]
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts paradierten in den USA die ersten
weiblichen Marching Bands mit einem weiblichen Tambourmajor, der mit dem Stock den Takt vorgab.
Nach der Art der Gewehrpräsentierübungen begann man den Bâton zu drehen und entwickelte damit
Kunststücke. Die weiblichen Tambourmajore wurden als Drum Major Girls, später als Drum
Majorettes oder einfach als Majorettes bezeichnet. In den 1940er Jahren wurden in den USA verstärkt
Mädchengruppen bei Umzügen, bei denen mehrere Teilnehmerinnen einen Stab jonglierten und
warfen, zur Gewohnheit, und nach dem Zweiten Weltkrieg kam dieser Brauch auch nach Europa.[3]
[…]
Weblinks […]
•
Commons: Majorettes – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Geschichte der Majoretten (englisch)
• Twirling Passion
Einzelnachweise […]
1. ↑ Duden, Dudenverlag, 22. Auflage, Mannheim 2001, S. 625.
2. ↑ http://www.stv-fsg.ch/uploads/media/glossar_d.pdf
3. ↑ http://www.ema-germany.de/modules.php?name=EMA&func=history“;
Wikipédia: Mazsorett […], A lap utolsó módosítása: 2020. november 26., 19:31, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mazsorett >: „A mazsorett/majorette (francia eredetű szó) eredetileg egy
olyan szórakoztató műfaj, amelyben a menetelő, botforgató lányok csoportja a fúvószenei
fesztiválokon, menetfelvonulásokon a zenekar előtt táncol. A leggyakrabban ma is parádékon vagy
kulturális események keretében látható. […]
A Magyarországon elterjedt feltevések szerint Franciaország vagy az USA képezheti a kiindulási
pontot. Kezdetben a zenekar vezetője alkalmazott tamburbotot (angolul: mace), mellyel a ritmust
vezényelte. Ezt követően 1930 körül jelent meg az úgynevezett tamburmajor, aki az amerikai
ismeretek szerint az egyetem/főiskola legtehetségesebb, legügyesebb lánya. A tamburmajor a
zenekarok előtt a tamburbottal vonuló, a zenekar felvonulását irányító, a műsort színesítő zenekari
vezető. A majorette elnevezés ennek a „nőivé” tett változata. Eleinte egyedül, majd csoportokba
szerveződve dolgoztak. 1940-re a mazsorett tömegmozgalommá vált, műfaji újítások következtek be,
és az eszközök könnyebbé és kisebbé váltak. A mazsorettműfaj eszközhasználata a zászlóforgatásból, a
tamburbot forgatásából, fegyverforgatásból és a buzogányforgatásból tevődött össze. Mára 3 irányzatra
vált szét és fejlődött tovább.“
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b. Die Übernahme des Stabführer genannten Dirigenten612 aus der Militärmusik in den zivilen Gebrauch mit Namen Tambourmajor613 ist insofern
612

Wikipedia: Schlägel (Musik), Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 20:48 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gel_(Musik) >: „Schlägel ist in der Musik
die Bezeichnung für den schlagenden Teil eines Schlaginstruments, zum Beispiel
bei Trommeln, Triangeln, Becken und Stabspielen. Die Schlägel bestehen meist aus einem Schaft, der
überwiegend zum Halten genutzt wird, und dem Schlägelkopf, mit dem das Instrument angespielt
(angeschlagen) wird. Schaft und Kopf können aus einem Material wie Holz, Bambus oder Metall
gefertigt werden, oft werden für den Kopf aber auch andere Materialien verwendet. […]

Verschiedene Schlägel: u. a. Paukenschlägel, Rute (3.v.l.), Drumsticks (5.v.l.), Besen (3.v.r.)“
613
Wikipedia: Tambourmajor, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2019 um 07:47 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tambourmajor >: „Ein Tambourmajor (französisch tambourmajor, englisch drum major), auch Korpsführer genannt, führt in einem Spielmannszug die Musiker
(das „Tambourkorps“) an.[1] Er schreitet bei Umzügen mit gemäßigtem Schritt voran und dirigiert
als Stabführer die Musiker, indem er mit einem langen geschmückten Tambourstab – auch
kurz Stab oder Küs genannt – weit ausholende Bewegungen vollführt. Auch bei Karnevalsoder Schützenumzügen werden die Trommler (Tambouren) und gegebenenfalls weitere Musiker von
einem Tambourmajor dirigiert. Der Begriff stammt aus dem Bereich der Militärmusik. […]
Der Begriff setzt sich zusammen aus französisch tambour („Trommel“ oder „Trommler“)
und Major. Ein Tambourmajor ist im Wortsinn der Vorgesetzte der Trommler. Die Bezeichnung
als Major ist insofern irreführend, als es sich nicht um den militärischen Rang eines Majors handelt,
der zu den Stabsoffizieren zählt. Das Amt des Tambourmajors wurde von
einem Unteroffizier ausgeübt,[2] also von einem niedrigeren Dienstgrad.
Vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit war der Tambourmajor der Anführer der Trommler, die
den Armeen auf dem Schlachtfeld oder bei Paraden vorausmarschierten. Ursprünglich dirigierte
ein Fähnrich die Trommler mit seiner Fahne. Später dirigierte der Tambourmajor mit einem etwa
hüfthohen Stab. […]
Der Tambourmajor spielt eine Schlüsselrolle im Drama Woyzeck von Georg Büchner. Dort ist er der
Nebenbuhler des Protagonisten Woyzeck und hat eine Affäre mit dessen Freundin Marie, was später
zu einem tragischen Mord führt. Der Tambourmajor wird im Werk als eine stolze, kräftige
Erscheinung beschrieben.
Die titelgebende Figur im Prosawerk Ideen. Das Buch Le Grand von Büchners Zeitgenosse Heinrich
Heine ist ein französischer Tambourmajor. Auf diese greift er später auch in dem Gedicht Der
Tambourmajor zurück.[3]
Literatur […]
• Walter Transfeldt: Wort und Brauch in Heer und Flotte. 9., überarbeitete und erweiterte
Auflage. Spemann, Stuttgart 1986, ISBN 3-440-81060-7.
• Reinhold Müller, Manfred Lachmann: Spielmann, Trompeter, Hoboist. Aus der Geschichte
der deutschen Militärmusiker. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin
(Ost) 1988, ISBN 3-327-00852-3.
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verräterisch, als die Fachliteratur bezeugt, dass beim Militär der Tambourmajor, niemals den Rang eines Majors hatte, war von niederem Rang.
i. Wenn für die Fachliteratur eindeutig ist, dass Major im zusammengesetzten Wort nicht den militärischen Rang614 bedeute obWeblinks […]
•
Commons: Tambourmajor – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
•
Wiktionary: Tambourmajor – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme,
Übersetzungen
• Der Tambourmajor altbasel.ch
• Der Tambourmajor im Trommlerzug Richtlinien des Bayerischen Blasmusikverbandes zur
Marschmusik und Marschmusikwertung für bayerische Trommlerzüge, Ausgabe 2012 (PDF,
31 Seiten)
Einzelnachweise […]
1. ↑ Duden online: Tambourmajor
2. ↑ Der Tambourmajor altbasel.ch
↑ Heinrich Heine: Der Tambourmajor“
614
Wikipedia: Tambourmajor, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2019 um 07:47 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tambourmajor >: „Der Begriff stammt aus dem Bereich
der Militärmusik. […]

Gunnery Sergeant Benjamin Becker als Drum Major der US-Navy-Band auf dem Roten Platz (2010)
[…]
Der Begriff setzt sich zusammen aus französisch tambour („Trommel“ oder „Trommler“)
und Major. Ein Tambourmajor ist im Wortsinn der Vorgesetzte der Trommler. Die Bezeichnung
als Major ist insofern irreführend, als es sich nicht um den militärischen Rang eines Majors handelt,
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wohl der Tambourmajor Befehlshaber der Militärmusik ist, ließe somit die restliche Auswahl nicht viele Möglichkeiten offen.
ii. Es ist schon gezeigt, dass es Namens- und Schreibvarianten gibt,
von denen für Magyar = Majar/Major die „slawische“, von den
Slawen bevorzugte Schreibvariante Mazar = Magyar hervorzuheben ist weil damit (Mazar =) Mazur615 = Magyar bewiesen ist.
2. Dazu muss auf den Namen Mazur = Magyar vorgegriffen werden, was nachfolgend noch ausführlicher erfolgen soll wobei auch der Namensvariante Mazuren
in Masowien berücksichtigt werden soll, optisch der gleiche Name für das Land
wie die Bewohner nur mit der slawischen Endung ow statt deutscher Endung r.
a. In dieser Namensvariante wiederholt sich die persische Variante Makar
= Maka(n), und das kann die Varianten MEGYE = MEGYER erklären,
als Megye für das Land und Megyer für den Volksstamm. Es gilt daher
zu wiederholen, dass gleiche Namen von Waffe und Volk, üblich waren.
der zu den Stabsoffizieren zählt. Das Amt des Tambourmajors wurde von
einem Unteroffizier ausgeübt,[2] also von einem niedrigeren Dienstgrad.“
615
Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2020 um 10:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >: „Masuren (masurisch Mazurÿ, polnisch Mazury) ist eine
Region in der im Norden Polens gelegenen Woiwodschaft Ermland-Masuren und […]

rosa: Masuren (polnische Karte) […] Die erste namentlich bekannte Ethnie auf dem Gebiet des heutigen Masuren waren die ostgermanischen Skiren. Im Verlauf der Völkerwanderung wurden sie Vasallen der Hunnen. Die Herkunft des Namens des Jahrhunderte später entstandenen benachbarten Landes
Masowien geht auf Masos (auch Maslao geschrieben), einen Mundschenk der ersten Polanen, zurück.
Es wurde 1834 auch der Ursprung im Reitervolk der Massageten angenommen[1], aber auch der pannonisch-dalmatinische Volksstamm der Mazei wird wegen der Ähnlichkeit vieler Toponyme nicht ausgeschlossen. Danach ginge die Namensbedeutung auf maz ‚groß‘ (Bergname Massarus) zurück.[2]“
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i. Leichter nachvollziehbar oder rekonstruierbar ist die Gleichnamigkeit von Werkzeugen die auch als Waffe oder als Szepter616
616

Wikipédia: Buzogány, A lap utolsó módosítása: 2020. április 4., 20:44, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Buzog%C3%A1ny >: „A buzogány régi zúzófegyver, egyes források
szerint az első, ember elleni használatára kifejlesztett eszköz. [1] Magyarországon a 13. század közepén
letelepült kunok honosították meg. […]

Tollas buzogány […]
A nyél hossza a gyalogos katonák által használt rövid buzogánynál 60–90 cm, míg a lovaskatonák
ennél hosszabb buzogányt használtak, a kétkezes buzogányok nyele akár másfél méter hosszú is
lehetett. […]
Napjainkban a buzogány leginkább ceremoniális fegyverként vagy méltóságjelvényként használt.[2]
Számos kormányzati szerv (mint például az Egyesült Államok Képviselőháza [3]), egyetemek, fúvószenekarok és a mazsorett csoportok karmesterei használnak ceremoniális buzogányt. […]
Az ókori Egyiptomban 6000 évvel ezelőtt, a nagy dinasztiák megjelenését megelőzően használtak
kőbuzogányokat, amelyek lapos tárcsa alakú fejét merőlegesen illesztették a nyélre.[7] A tárcsát
hamarosan felváltotta a kerek vagy körte formájú, általában kőből vagy márványból faragott fej, amely
a Nagada II kultúra (predinasztikus kor) idején (i. e. 3600-3250) jelent meg Felső-Egyiptom területén
és a Nagada III kultúra (i. e. 3250-3100) terjedt el egész Egyiptom területén. Hasonló buzogányokat
használtak Mezopotámiában is i. e. 2450-1900 körül. […]
A perzsa haderőben mindig is jelentős szerepet kaptak a nehézfegyverzetű lovas katonák, akik
számára a buzogány éppen olyan hatásos volt a lovasroham során, mint a kard vagy csatabárd. Az
1000 körül keletkezett Sáhnáme eposz számos utalást tartalmaz a buzogányt használó parthus lovagok
összecsapásaira vonatkozóan. […]
A magyar koronázási jelvények egyike, a királyi jogar kialakítása is a buzogányra vezethető vissza.
[…]
A szimbolikus célokra használt buzogányokat jogarnak is szokás nevezni.[14] A jogarok rövid,
gazdagon díszített, ezüstből vagy ezüsttel borított keményfából készült nyélre illesztett, szintén
gazdagon díszített, gömb alakú, esetleg figurát formázó fejből állnak. A magyar koronázási jelvények
közül a királyi jogar az egyik legrégebbi ilyen jellegű tárgy.[15] […]
Az angol parlament és a hozzá hasonló, Westminster-i mintára működő parlamentek a világ számos
részén használnak ceremoniális buzogányokat (jogart). Általában a parlament egyik elöljárója, az
ún. sergeant-at-arms, őrzi a jogart és helyezi el a parlamenti jegyző vagy a parlament elnöke asztalán,
ezzel is jelezve, hogy a parlament hivatalos ülést tart. A parlamenti munka végén a jogart őrzési
helyére veszik vissza. Szintén szokás a jogart eltávolítani, amíg a parlament megválasztja új elnökét,
ezzel is jelezve, hogy a parlament még nem tarthat hivatalos ülést.
II. Erzsébet brit királynő 1999. július 1-jén adományozott az újonnan megalapított Skót Parlamentnek
parlamenti jogart, amely Skóciában bányászott ezüstből készült, Michael Lloyd tervei alapján.[16] […]
Az Egyesült Államok Képviselőháza is rendelkezik egy ceremoniális célokra használt jogarral.[3])
A magyar országgyűlés nem rendelkezik parlamenti jogarral, a magyar koronázási ékszereken kívül,
amelyek a Szent Koronáról szóló 2000. évi. I. törvény értelmében a 2000. január 1-jén ünnepélyes
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verwendet wurde, wobei zu wiederholen ist, dass gleiche Namen
für Waffen und Völkern, eher die Regel als die Ausnahmen sind.
ii. Lässt man gelten, dass der gleiche Name von Land zu Land, von
Sprache zu Sprache, und von Zeit zu Zeit variabel ist, wenn etwa
bei Völkerwanderung oder Kolonisation617 sich Landessprachen
änderten, lässt sich der Name Major als Kontinuum nachweisen.
b. Missing Link ist die Gleichsetzung des Namens des Volkes oder Gruppe
mit dem Namen des Mauerbaus, oder dann Baus an sich, sowohl als Bau
als Tätigkeit wie Maurer oder Steinmetzt wie auch mit dem Bau als Gebäude = Haus in Megara, oder mit der Mauer wie auf Mallorca = Major.
i. Der Name Magers zunächst für Mauer und dann für Baumeister
lässt sich in der mehr als 6.000jährigen Geschichte auf 1.300 bis

keretek között (a jogarral és az országalmával) a Parlament kupolacsarnokába kerültek. A koronázási
palást a Nemzeti Múzeumban maradt.[17][18][19] […]
A buzogányra visszavezethető és hasonló formájú eszközzel vezénylik a karnagyok a katonai zenekarokat és fúvószenekarokat. A mazsorett csoportok vezetői és táncosai is hasonló buzogányokat forgatnak. […]
A parlamenti jogarokhoz hasonlóan az egyetemi jogar is az egyetem vezetőinek önállóságát és fennhatóságát szimbolizálja, általában az egyetemi évnyitó és a diplomaosztó ünnepségek során használják.“
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Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Mallorca (katalanisch [mәˈʎɔɾkә], kastilisch [maˈʎoɾka]; von lateinisch Baliaris Maior, später Maiorica – „die größere Insel“, im Vergleich zu Menorca) ist
eine zu Spanien gehörende Insel im westlichen Mittelmeer […] Mallorca ist die größte Insel der Balearen-Gruppe, bestehend aus den Gymnesianen und den Pityusen, die eine autonome Gemeinschaft innerhalb des spanischen Staates bildet. Auf Mallorca befindet sich die Hauptstadt der Balearischen Inseln, Palma. Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. Darüber hinaus ist Mallorca auch die größte zu Spanien gehörende Insel und die siebtgrößte Mittelmeerinsel. […] Amtssprachen auf den Balearischen Inseln sind Katalanisch und Spanisch (Kastilisch). Das auf Mallorca gesprochene Mallorquinisch (mallorquí) ist ein Dialekt der katalanischen Sprache und zählt mit Menorquinisch und Ibizenkisch zum Balearischen oder Inselkatalanischen. Letzteres gehört wie Zentral- und Nordkatalanisch zur
ostkatalanischen Dialektgruppe. Das Katalanische setzte sich nach der Eroberung der Insel durch Jakob I. im Zuge der Reconquista der Krone Aragon ab 1229 auf Mallorca durch.[6] Der
Mallorquiner Ramon Llull (lateinisch Raimundus Lullus) wurde in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts zum Begründer der katalanischen Literatur. Auf diese Literaturtradition gründet sich
unter anderem die relative Einheitlichkeit der katalanischen Schrift. [7]
Nach der Vereinigung Spaniens Anfang des 16. Jahrhunderts gelangte die Sprache des dichter
besiedelten und ökonomisch stärkeren Kastilien zur Vorherrschaft innerhalb des Staates und das
Katalanische verfiel zu einem nur noch gesprochenen Idiom.[6] Dies verstärkte sich seit dem Beginn
des 18. Jahrhunderts im zentralisierten spanischen Staat, als Kastilisch (castellano) als
Spanisch (español) Amtssprache und verbindliche Unterrichtssprache wurde. Der Zeit der
sogenannten decadència folgte die als renaixença bezeichnete Wiedergeburt der Literatursprache des
Katalanischen im 19. Jahrhundert, hauptsächlich in Katalonien, jedoch kaum in Valencia und auf den
Balearen. Die Zeit der decadència wie auch die Unterdrückung des Katalanischen während der FrancoDiktatur führte auf Mallorca zum Verlust des Bewusstseins der sprachlichen Einheit, so dass vielfach
das Mallorquinische nicht mehr als Teil der katalanischen Sprache wahrgenommen wurde.[7] “
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800 v. Chr. eingrenzen, die auf Majorca die Zyklopenmauer für
halbrunde Gebäude und für Türme618 einführten und anwandten.
618

Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Nach der Vereinigung Spaniens Anfang des
16. Jahrhunderts gelangte die Sprache des dichter besiedelten und ökonomisch stärkeren Kastilien zur
Vorherrschaft innerhalb des Staates und das Katalanische verfiel zu einem nur noch
gesprochenen Idiom.[6] Dies verstärkte sich seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts im zentralisierten
spanischen Staat, als Kastilisch (castellano) als Spanisch (español) Amtssprache und verbindliche
Unterrichtssprache wurde. Der Zeit der sogenannten decadència folgte die als renaixença bezeichnete
Wiedergeburt der Literatursprache des Katalanischen im 19. Jahrhundert, hauptsächlich in Katalonien,
jedoch kaum in Valencia und auf den Balearen. Die Zeit der decadència wie auch die Unterdrückung
des Katalanischen während der Franco-Diktatur führte auf Mallorca zum Verlust des Bewusstseins der
sprachlichen Einheit, so dass vielfach das Mallorquinische nicht mehr als Teil der katalanischen
Sprache wahrgenommen wurde.[7]
Seit 1983 ist Katalanisch auf Grund des Autonomiestatuts der Balearischen Inseln neben Spanisch
(Kastilisch) Amtssprache auf Mallorca. Am 29. April 1986 trat das Gesetz zu sprachlichen
Normalisierung (Llei de normalització lingüística de les Illes Balears) in Kraft,[8] das die Verwendung
des Katalanischen gegenüber dem Spanischen stärken sollte. Da viele Zuwanderer vom spanischen
Festland auf Mallorca leben, kommt es immer wieder zu Konflikten bezüglich der Präferierung des
Katalanischen oder Spanischen, vor allem in der Schulpolitik. Bei den Ortsnamen haben sich
mittlerweile die Bezeichnungen des mallorquinischen Dialekts etabliert, wenn auch nicht
ausschließlich und flächendeckend. So findet man auch weiterhin unterschiedliche Hinweisschilder,
von Mallorquinisch über Standard-Katalanisch bis Spanisch/Kastilisch. […] Aus der Zeit der VorTalaiotkultur ab 2000 v. Chr. werden die Fundgegenstände umfangreicher. Neben kleinen bearbeiteten
Gegenständen aus Stein und Knochen bezeugen einfache und dekorierte Keramik sowie verschiedene
Kupfer- und Bronzeutensilien eine Höherentwicklung der Kultur. Die Menschen legten artifizielle
Höhlen an, wie in sa Marineta und Hospitalet Vell, die zumeist aber Begräbniszwecken dienten (Cova
de Homonet auf Son Ribot, Mitjà de les Beies). Erst zwischen 1500 und 1300 v. Chr. wurden
dickwandige Steinbauten mit hufeisenförmigem Grundriss, die Naviformes, erbaut. Diese umgedrehten
Schiffen ähnelnde Bauform ist die erste in Zyklopentechnik (Bautechnik mit sehr großen Steinquadern), einer in der Jungsteinzeit im gesamten Mittelmeer weit verbreiteten Bauweise. […] Die Talaiots
sind die charakteristischsten Zyklopen-Bauten Mallorcas. Das Wort Talaiot oder kastilisch Talayot ist
abgeleitet vom katalanischen Talaia für Beobachtungs- und Wachturm und gab dem gesamten
Kulturzeitraum von 1300 v. Chr. bis zur Romanisierung ab 123 v. Chr. den Namen Talaiotikum. Es ist
die nach einer Bauform benannte balearische Variante der Bronze- und Eisenzeit. Talaiots sind Türme
auf rundem oder quadratischem Grundriss mit Innenraum, manchmal mit einer Mittelsäule oder
verschiedenen Stockwerken. Ihr Zweck ist bis heute nicht geklärt. Es wird vermutet, dass sie als
Verteidigungs- oder Beobachtungstürme, Begräbnisstätten oder Wohnräume des Stammesoberhauptes
genutzt wurden. Das Talaiotikum wird in vier Abschnitte unterteilt. Ab 1000 v. Chr. (Talaiotikum II)
erhielten die zuvor einzeln stehenden Türme ummauerte Einfriedungen und die Verbreitung von
Bronzewaffen nahm zu. Mit Beginn der Eisenzeit ab 800 v. Chr. (Talaiotikum III) erscheinen neue
Bauformen im Inneren der Siedlungen (Hypostyloi). Es bildete sich ein Stierkult aus und
Feuerbestattungen wurden eingeführt.[9]
Um das Jahr 654 v. Chr. gründeten die Karthager ihre Handelsniederlassung Ebusim (Ibes, griechisch:
Ebusos, römisch: Ebusus) auf Ibiza. Nach vorangegangenen vereinzelten Kontakten
mit phönizischen und griechischen Händlern kamen die Balearischen Inseln damit in den Machtbereich
der aufstrebenden phönizischen Kolonie an der nordafrikanischen Küste nahe dem heutigen Tunis. Mit
der damit verbundenen Öffnung nach außen nahm ab 500 v. Chr. (Talaiotikum IV) der Einfluss
anderer mediterraner Kulturen auf Mallorca zu, was sich zum Beispiel in der Nachbildung punischer
und römischer Keramikformen äußerte. Durch die Verbindung mit Karthago (Karchedon) wurden die
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ii. Sowohl Bauweise (der Zyklopenmauer), wie auch die Kultur der
Erbauer hebt sich vom historischen Ablauf davor und danach ab,
worauf Kolonisation durch Karthago619 im 6 Jahrhundert v. Chr.
und Rom um 122 v. Chr., folgte, die Eroberung, Annexion, war.

Balearen in die drei punischen Kriege zwischen 264 und 146 v. Chr. gegen Rom hineingezogen. Im
Heer der Karthager kämpften balearische Söldner, die von den Inseln rekrutierten Els Foners
Balears (Steinschleuderer). Die Krieger müssen ihrer Kampftechnik wegen so bekannt gewesen sein,
dass sich der Name Balearen (im Altertum Balearides), abgeleitet vom griechischen
Wort ballein (werfen) für Steinschleuderer, bis heute für die Inselgruppe erhalten hat. […]
Nach dem Untergang Karthagos durch die Niederlage gegen Rom im dritten punischen Krieg (149 bis
146 v. Chr.) entstand auf Mallorca ein Machtvakuum, das durch die Bewohner der Insel für
Piratenüberfälle, auch auf römische Schiffe, genutzt wurde. Dies beendete das erstarkende Römische
Reich mit der Besetzung der Insel im Jahre 123 v. Chr. unter dem Kommando des Konsuls Quintus
Caecilius Metellus (auch: Cecili Metel), der danach den Zusatznamen Balearicus erhielt. […]“
619
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Nach dem Untergang Karthagos durch die Niederlage
gegen Rom im dritten punischen Krieg (149 bis 146 v. Chr.) entstand auf Mallorca ein Machtvakuum,
das durch die Bewohner der Insel für Piratenüberfälle, auch auf römische Schiffe, genutzt wurde. Dies
beendete das erstarkende Römische Reich mit der Besetzung der Insel im Jahre 123 v. Chr. unter dem
Kommando des Konsuls Quintus Caecilius Metellus (auch: Cecili Metel), der danach den
Zusatznamen Balearicus erhielt. […]“
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XXIV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5h
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(10) Nach Auflösung oder Rückzug des römischen Reiches kam es zumindest zu Berührung mit der Völkerwanderung, auch Wikinger kamen vorbei, und ab etwa 902 eroberten und annektierten alles die Araber, die bis 1229 blieben620, und die von den Latiner verdrängte Kulturtradition zumindest bis Karthago zurück tradierten und pflegten.
1. Es sind sowohl die Bautechniken, wie auch deren Fachbezeichnung im Arabischen erfolgt, sodass zum Beispiel der Bau der gesamten Kanalisation arabischen Ursprungs ist, auch wenn die Araber betonten, archaische Techniken
übernommen (und tradiert) zu haben wobei sie oft auch den Namen übersetzten.
a. Es sind aus vorhistorischer Zeit mindestens 2 unterschiedliche Bauweisen überliefert, obwohl sie beide mit Natursteinen bauen und beide in
die sogenannte Trockenbauweise eingereiht sind, nämlich Zyklopenmauer mit Feinschliff am Rand, und geschlichtete unbehauene Natursteine.
i. Beide Bauweisen haben gemeinsam, so wie bis heute im Terrassenbau im Kleingarten angewandt, dass mit Schotter als Untergrund, ähnlich wie im Eisenbahnbau, Wasser abgeleitet wird um
die Mauer trocken zu halten, und damit (so) stabilisiert zu haben.
620

Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Nach dem Untergang Karthagos durch die Niederlage
gegen Rom im dritten punischen Krieg (149 bis 146 v. Chr.) entstand auf Mallorca ein Machtvakuum,
das durch die Bewohner der Insel für Piratenüberfälle, auch auf römische Schiffe, genutzt wurde. Dies
beendete das erstarkende Römische Reich mit der Besetzung der Insel im Jahre 123 v. Chr. unter dem
Kommando des Konsuls Quintus Caecilius Metellus (auch: Cecili Metel), der danach den Zusatznamen Balearicus erhielt. […] Durch Vermischung der Römer mit der iberischen Urbevölkerung und
Einführung des Lateinischen als Verwaltungssprache wurde Mallorca im Laufe der nächsten hundert
Jahre romanisiert. Neben der ebenfalls vom spanischen Festland erfolgten Christianisierung zwischen
dem 2. und 4. Jahrhundert ist die Übernahme der Sprache der nachhaltigste Einfluss der
Herrschaftszeit Roms, der bis heute in Form der katalanischen Sprache nachwirkt. Selbst der
Inselname ist abgeleitet von der römischen Bezeichnung Insula Maior oder Maiorica für die
„große“ Balearen-Insel, im Gegensatz zu Insula Minor für das „kleine“ Menorca. Der vorher auch
gebräuchliche Name Columba für Mallorca hat sich nicht erhalten. […] Nach mehr als 50 Jahren
Waffenstillstand wurden die Balearischen Inseln dann doch dem muslimischen Machtbereich
eingegliedert. Der General El Jaulani eroberte im Jahre 902 die strategisch interessanten Inseln für
das Emirat von Córdoba und wurde erster islamischer Statthalter von Mallorca in der nun Medina
Mayurka genannten Stadt Palma. Die Mauren und Araber herrschten vom zehnten bis zum dreizehnten
Jahrhundert, in dem Mallorca von den Christen wiedererobert wurde. Aus der Araberzeit ist die
Errichtung von Trockenmauern (parets seques) zum Bau von Terrassen überliefert, stammen die
Bewässerungsgräben und Brunnen, die für die Landwirtschaft gebraucht wurden. Es sind noch heute
Ortsnamen erhalten, die auf arabischen oder Berber-Ursprung hinweisen. Im Jahre 1229 dringt Jaume
I. von Aragón und Katalonien in Medina Mayurka ein und besiegt die Militärmacht der Mauren, die
entweder fliehen oder sich mit den neuen Herren arrangieren mussten.“
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ii. Während Zyklopenmauer 1.500/1.300 bis 800 v. Chr. zeitlich
beschränkt sind, hat sich das Aufschichten der im Ackerbau anfallenden Steine am Rand der landwirtschaftlich genutzten Fläche bis in jüngste Zeit erhalten, wäre so einheimische Tradition.
b. Allerdings war das auch im Aussterben als eine Stadtverwaltung älteren
Baubestand restaurieren wollte, und eine Berufsschule auf dem Universitätsgelände errichtete die den Ruhm der Zyklopenbauweise für sich in
Anspruch nahm, offiziell mit jener Begründung, als Magers621 firmierte.
i. Es wurde vor allem in akademischen Fachkreisen umjubelt und
in der Fachliteratur ursprünglich und eigentlich als Magers622 zi621

Wikipedia: Tanca-Mauer, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2019 um 18:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Tanca-Mauer >: „Die Tanca-Mauer (cat. tanca bedeutet: Umzäunen,
auch Zaun) ist eine Trockenmauer der Baleareninsel Mallorca und ein Erbe der Talayot-Kultur.
In Mallorquinischer Sprache wird der Mauerbau tanques oder auch marges genannt. […]
Diese Form des Mauerbaues (= Stein-Recyclings) findet man hauptsächlich auf den Baleareninseln, in
der Bretagne und auf den Britischen Inseln. […] Mit Hilfe der marjades oder Stützmauern konnten die
Hänge bebaut werden. Aufgrund der Trockenheit während des Sommers baute man außerdem
Strukturen zum Sammeln, Verteilen und Speichern von Wasser. […] Vorgeschichtlich kam
Trockenmauerwerk bei Naviformes, Talayots etc. zum Einsatz Geschichtlich betrachtet gibt es erste
Erwähnungen und Aufzeichnungen der Trockenmauerbauten schon im 13. und 14. Jahrhundert, wobei
die Blütezeit in späteren Jahrhunderten anzusiedeln ist. Die Ausdehnung der landwirtschaftlichen
Nutzung des Landes und damit auch der Trockenmauerbauten fand bis ins 20. Jahrhundert hinein statt.
Bis dahin gab es mehrere Epochen, in denen besonders viel gebaut wurde. […] Die bei der täglichen
Acker- und Feldarbeit anfallenden losen Feldsteine werden zusammengetragen und ohne zusätzliche
Bau- oder Bindestoffe an Ort und Stelle aufgeschichtet. Hat der Mauerbauer (marger) ordentliche
Arbeit ausgeführt, ist seine Mauer (marge) nahezu unbegrenzt haltbar. […]
Im Jahr 1986 war der Beruf des margers (Trockenmaurers) kurz vor dem Verschwinden, da die
Maurermeister immer älter wurden, und es nicht genügend Nachfrage gab. Noch im selben Jahr wurde
die Escola de Margers (Trockenmaurerschule) in Sóller gegründet, um den Pfad Es Barranc de
Biniaraix wiederherzustellen und Schüler zu Fachleuten in dieser Branche auszubilden. Zwei Jahre
später übernahm der Consell de Mallorca die Schule und erweiterte ihren Aufgabenbereich. Damals
begann ein Aufschwung des Berufsstandes, auch dank der günstigen Wirtschaftslage und der
Intervention von Institutionen. […]
Literatur
• ALOMAR, G.; FERRER, I.; GRIMALT, M.; REYNÉS, A.; RODRÍGUEZ, R. La pedra en
sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Vol. 2 Mallorca.
Palermo: Officine Grafiche Riunite, 2002. Zusammenfassung: Diese Publikation ist im
Rahmes des Medstone Projektes (Artikel 10 von Recite II EFRE) entstanden. Es widmet sich
dem Handwerk der Trockenmauerei, den traditionellen Materialien, Werkzeugen und
Funktionen von Trockenmauerbauten, sowie den verschiedenen Bauarten. 320 Seiten, auf
Katalanisch und Englisch.“
622
Wikipedia: Tanca-Mauer, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2019 um 18:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Tanca-Mauer >: „Die Tanca-Mauer (cat. tanca bedeutet: Umzäunen,
auch Zaun) ist eine Trockenmauer der Baleareninsel Mallorca und ein Erbe der Talayot-Kultur. In
Mallorquinischer Sprache wird der Mauerbau tanques oder auch marges genannt. […] Diese Form des
Mauerbaues (= Stein-Recyclings) findet man hauptsächlich auf den Baleareninseln, in der Bretagne
und auf den Britischen Inseln. […] Mit Hilfe der marjades oder Stützmauern konnten die Hänge bebaut
werden. Aufgrund der Trockenheit während des Sommers baute man außerdem Strukturen zum Sammeln, Verteilen und Speichern von Wasser. […] Vorgeschichtlich kam Trockenmauerwerk bei Navi-
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tiert, aber schon nach 2 Jahren wurde aus administrativen Gründen übernommen, und (ohne Erklärung) in Margers umbenannt.
ii. Im Google Übersetzer ist in die meisten Sprachen Magers = Mager/Magier/Mayor mit oder ohne s übersetzt623, während Marger
formes, Talayots etc. zum Einsatz Geschichtlich betrachtet gibt es erste Erwähnungen und Aufzeichnungen der Trockenmauerbauten schon im 13. und 14. Jahrhundert, wobei die Blütezeit in späteren
Jahrhunderten anzusiedeln ist. Die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzung des Landes und damit auch der Trockenmauerbauten fand bis ins 20. Jahrhundert hinein statt. Bis dahin gab es mehrere
Epochen, in denen besonders viel gebaut wurde. […] Die bei der täglichen Acker- und Feldarbeit anfallenden losen Feldsteine werden zusammengetragen und ohne zusätzliche Bau- oder Bindestoffe an
Ort und Stelle aufgeschichtet. Hat der Mauerbauer (marger) ordentliche Arbeit ausgeführt, ist seine
Mauer (marge) nahezu unbegrenzt haltbar. […] Im Jahr 1986 war der Beruf des margers (Trockenmaurers) kurz vor dem Verschwinden, da die Maurermeister immer älter wurden, und es nicht genügend
Nachfrage gab. Noch im selben Jahr wurde die Escola de Margers (Trockenmaurerschule) in Sóller
gegründet, um den Pfad Es Barranc de Biniaraix wiederherzustellen und Schüler zu Fachleuten in dieser Branche auszubilden. Zwei Jahre später übernahm der Consell de Mallorca die Schule und erweiterte ihren Aufgabenbereich. Damals begann ein Aufschwung des Berufsstandes, auch dank der günstigen Wirtschaftslage und der Intervention von Institutionen. […]
Literatur
• ALOMAR, G.; FERRER, I.; GRIMALT, M.; REYNÉS, A.; RODRÍGUEZ, R. La pedra en
sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Vol. 2 Mallorca.
Palermo: Officine Grafiche Riunite, 2002. Zusammenfassung: Diese Publikation ist im
Rahmes des Medstone Projektes (Artikel 10 von Recite II EFRE) entstanden. Es widmet sich
dem Handwerk der Trockenmauerei, den traditionellen Materialien, Werkzeugen und
Funktionen von Trockenmauerbauten, sowie den verschiedenen Bauarten. 320 Seiten, auf
Katalanisch und Englisch.“
623
Google Übersetzer: <
https://translate.google.com/?hl=de&sl=auto&tl=es&text=Escola%20de%20magers%20de%20Mallorc
a&op=translate >:
„Katalanisch:
Escola de magers de Mallorca
Spanisch:
Escuela de mayores de Mallorca
Italienisch:
Scuola di maghi di Maiorca
Türkisch:
Mallorca Magers Okulu
Portugiesisch:
Escola de Magers de Maiorca
Baskisch:
Mallorcako magers eskola […]
Deutsch:
Magierschule von Mallorca
Englisch:
School of magers of Mallorca
Esperanto:
Lernejo de magers de Majorko
Estnisch:
Mallorca võlurite kool
Finnisch:
Mallorcan taikureiden koulu
Französisch:
École des magers de Majorque
Friesisch:
Skoalle fan magers fan Mallorca
Galizisch:
Escola de magers de Mallorca
Georgisch:
მაიორკას მაგისტრანტების სკოლა
Griechisch:
Σχολή μάγων της Μαγιόρκα
Irisch:
Scoil magers Mallorca
Isländisch:
Skóli töframanna á Mallorca
Jiddisch:
ַשולע מאַ דזשערז פון מאַ דזשאָ רקא
Korsich:
Scola di magers di Maiorca
Kroatisch:
Škola magoda na Mallorci
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= Rand, Grenze und ähnlich, was dem Doppelnamen Megye(r)
= Magyar624 entspricht wo ursprünglich Megye625 = Grenze war.
Kurdisch:
Dibistana sêrbazên Mallorca
Lateinisch:
School of magers de Mallorca
Lettisch:
Maljorkas mageru skola
Littaisch:
Maljorkos magų mokykla
Luxemburgisch:
School of magers vun Mallorca
Maltesich:
Iskola tal-magers ta 'Mallorca
Mazedonisch:
Школа за магетери на Мајорка
Niederländisch:
School van magers van Mallorca
Norvegisch:
School of magers of Mallorca
Polnisch:
Szkoła magów Majorki
Rumänisch:
Școala magerilor din Mallorca
Russisch:
Школа магистров Майорки
Schottisch:
Sgoil draoidhean Mallorca
Schwedisch:
School of magers of Mallorca
Serbisch:
Школа магистара на Мајорци
Slowakisch:
Škola mágov na Malorke
Slowenisch:
Šola magjev na Mallorci […]
Tschechisch:
Škola kouzelníků na Mallorce
Türkmenisch:
Mallorkanyň jadygöýler mekdebi
Ukrainisch:
Школа маґерів на Майорці
Ungarisch:
Mallorca mágusainak iskolája
Usbekisch:
Mallorca sehrgarlari maktabi […]
Weißrussisch:
Школа магераў на Маёрцы“
624
Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A megyer törzs a magyar törzsszövetség
egyik törzse volt. Neve összefügg a magyar nép nevével, de már az őshazában elvált a két név
egymástól, és sohasem használták a megyer törzsnevet a magyar népnévvel váltogatva.[1]“
625
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >: „A vármegye (latinul comitatus) vagy megye a
magyar közigazgatás alapvető területi egysége 1000–1949 között. […] A királyi vármegye a 10. században kezdett kialakulni, István király a rendszerét kiterjesztette az egész országra, majd tovább alakult a 13. századig.[2] […] Az udvari és a várbirtok aránya is kétharmad-egyharmad volt. Ezek együtt
alkottak egy-egy az ispán igazgatása alá tartozó királyi vármegyét. István király maga mintegy 48
vármegyét hozott létre, […] A Czuczor Gergely és Fogarasi János szerkesztette és írta A magyar nyelv
szótára a megyét a megy szóból származtatja. Megemlítik, hogy "E szerént a megye nem egyéb, mint
határ, s minthogy ezt ősi szokás szerént lépve, s körüljárva jelelik ki, innen e szó gyöke a megy ige
(valamint a járásé jár), s a megyének kijelölése csakugyan határjárásnak mondatik."[6] A szláv
eredetet cáfolják: "Szerb nyelven metya, tótul medza szintén határt, közeget jelent, de ezek rokonaikkal
együtt vagy a magyar megye szóból, vagy a latin mediumból eredtek, melynek meo gyöke közös a
magyarral, mert medium am. intervallum pro meando, átmenni való közeg. A szláv nyelvekben ezen
gyök nem ismeretes."[6] Vagyis a környékbéli szláv elnevezések lehetnek az átvételek - a magyarból.
Györffy György szerint a megye szó az ősszláv media „közép” hasonló hangzású szlovén, mezsgye
szavunk pedig ezek bolgár-szláv mezsda alakjából ered. A szó semmilyen szláv nyelvben nem jelent
megyét, csak határt, a körülhatárolt terület jelentést csak a magyar vár szóval, a magyar nyelvben vette
fel. Okleveles adatok szerint a megye szó a középkorban a magyar nyelvben is csak határ jelentésű volt
(pl. 1254: per quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur).[7] […]
Források […]
• Kárpátok.info
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2. Ließe sich die Strukturparallele mit Doppelnamen von Mallorca auf Ungarn =
Magyar übertragen, wäre in den zitierten Übersetzungen, die oft nur was übernehmen, die griechische Übersetzung626 erhellend, weil, im jetzigem Kenntnisstand, (das Griechische namensgebend und) die Griechen vorherrschend waren.
•
•
•

Györffy György: István király és műve (1977) ISBN 963-281-221-2
Magyar történelmi fogalomtár (Gondolat, 1989) ISBN 963-282-202-1
Hoppál Dezső: A történelmi Magyarország vármegyéinek címere (Cartographia Kft.,
2001) ISBN 9633520843“
626
Google Übersetzer: Übersetzung von MAGERS und MARGERS, Abgerufen am 18. 12. 2020, in: <
https://translate.google.com/?hl=de&sl=auto&tl=es&text=Escola%20de%20magers%20de%20Mallorc
a&op=translate >:
„Katalanisch:
Escola de magers de Mallorca
Escola de margers de Mallorca
Spanisch:
Escuela de mayores de Mallorca
Escuela de margers de Mallorca
Italienisch:
Scuola di maghi di Maiorca
Scuola di margini di Maiorca
Türkisch:
Mallorca Magers Okulu
Mallorca kenar boşlukları okulu
Portugiesisch:
Escola de Magers de Maiorca
Escola de Margens de Maiorca
Baskisch:
Mallorcako magers eskola
Mallorcako margen eskola
Albanisch:
Shkolla e magjistarëve të Majorkës
Shkolla e kufijve të Majorkës
Deutsdch:
Magierschule von Mallorca
Schule der Ränder von Mallorca
Englisch:
School of magers of Mallorca
School of margins of Mallorca
Estnisch:
Mallorca võlurite kool
Mallorca veeriste kool
Finnisch:
Mallorcan taikureiden koulu
Mallorcan marginaalikoulu
Französisch:
École des magers de Majorque
École des marges de Majorque
Galizisch:
Escola de magers de Mallorca
Escola de marxes de Mallorca
Griechisch:
Σχολή μάγων της Μαγιόρκα
Σχολή περιθωρίων της Μαγιόρκα
Irisch:
Scoil magers Mallorca
Scoil imill Mallorca
Kroatisch:
Škola magoda na Mallorci
Škola margina na Mallorci
Kurdisch:
Dibistana sêrbazên Mallorca
Dibistana marjînên Mallorca
Lateinisch:
Scholae de magers de Mallorca
A margine ludo Mallorca
Lettisch:
Maljorkas mageru skola
Maljorkas maliņu skola
Litauisch:
Maljorkos magų mokykla
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a. Im Griechischen ist transkribiert Magers = Magon und Mallorka = Magiorka, welche Namensvarianten nach einer Beziehung zu Magyar aussehen, besser gesagt zu Megara als Land weil beide Übersetzungen vom
übrigen „Feld“ signifikant abheben und Griechisch als ursprünglich gilt.
i. Es gilt an dieser Stelle hervorgehoben zu wiederholen, dass beim
Nachweis der Ursprünglichkeit des Griechischen auch auf Majorca = Magiorka auf Griechisch, wo Magers = Magon übersetzt
wird, auf die Vorherrschaft der Megara-Tempel hinzuweisen ist.
ii. Auf Sardinien sind Megara-Tempel in der Zyklopenbauform
zahlreich um nicht zu sagen flächendeckend wobei die Megara(-

Mazedonisch:
Niederländisch:
Norvegisch:
Polnisch:
Rumänisch:
Russisch:
Schottisch:
Serbisch:
Slowakisch:
Slowenisch:
Tadschikisch:
Tatarisch:
Tschechisch:
Türkmenisch:
Ukrainisch:
Ungarisch:
Usbekisch:
Weißrussisch:

Maljorkos pakraščių mokykla
Школа за магетери на Мајорка
Училиште за маргините на Мајорка
School van magers van Mallorca
School van marges van Mallorca
School of magers of Mallorca
Marginaskole på Mallorca
Szkoła magów Majorki
Szkoła marginesów Majorki
Școala magerilor din Mallorca
Școala de margini din Mallorca
Школа магистров Майорки
Школа окраин Майорки
Sgoil draoidhean Mallorca
Sgoil oirean Mallorca
Школа магистара на Мајорци
Школа маргина Мајорке
Škola mágov na Malorke
Škola okrajov Mallorky
Šola magjev na Mallorci
Šola obrobja Majorke
Мактаби ҷодугарони Майорка
Мактаби ҳошияи Майорка
Мальорка осталары мәктәбе
Мальорка кырлары мәктәбе
Škola kouzelníků na Mallorce
Škola okrajů Mallorky
Mallorkanyň jadygöýler mekdebi
Škola okrajů Mallorky
Школа маґерів на Майорці
Школа полів Майорки
Mallorca mágusainak iskolája
Mallorca margóinak iskolája
Mallorca sehrgarlari maktabi
Mallorca marjlari maktabi
Школа магераў на Маёрцы
Школа палёў Майоркі“
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Tempel) die Präsenz Megaras voraussetzten, so auf Sizilien und
italiensicher Halbinsel, wenn auch nicht unbedingt/nicht überall.
b. Megara beherrschte den einzigen Landzugang zum Peloponnesos und
vor Athen hatte den größten Hafen sodass Attika/Athen als Vorland zu
Megara gehörte, so wie nach deren Verfall Megara zum Hinterland von
Athen wurde und gleichsam zwischen Sparta627 und Athen aufgerieben.
i. Sorgfältig werden von Fälschern Überlieferungen unterdrückt oder verfälscht, dass Dardanes, Stammvater der Dardaner, am Peloponneses zu Hause war, und seine Nachfahren von dort nach
Kleinasien auswanderten und unter anderem Troja628 gründeten.
627

Wikipedia: Megara, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2020 um 19:54 Uhr bearbeitet, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megara >: „Mégara (griechisch Μέγαρα (n. pl.)) ist eine der ältesten
Städte Griechenlands. Die Hafenstadt am Saronischen Golf liegt in der Region Attika – gut 30 Kilometer westlich der Landeshauptstadt Athen auf der rund 20 Kilometer breiten Landenge, die Mittelgriechenland mit der Peloponnes verbindet. Sie war in der Antike die Hauptstadt der von Dorern besiedelten Landschaft Megaris. […]
Megara war bis etwa 660 v. Chr. als Seemacht auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte. Wegen ihres
Bevölkerungsüberschusses war die Stadt in Archaischer Zeit maßgeblich an der Gründung großer
griechischer Kolonien beteiligt. Zu ihren Gründungen zählten Megara Hyblaia, Astakos, Herakleia am
Schwarzen Meer sowie Chalcedon am Bosporus. Nach Kämpfen mit Athen und Korinth verlor die
Stadt jedoch viele ihrer Gebiete und damit auch an Bedeutung. Diese Gebietsverluste führten zu
internen Machtkämpfen und der Ablösung der Aristokratenherrschaft durch eine Oligarchie.“
628
Wikipedia: Dardanos, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 22:47 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Dardanos >: „Dardanos (griech. Δάρδανος, lat. Dardanus), nach der
griechischen Mythologie ein Sohn des Zeus[1] und der Atlantide Elektra, einer der Töchter des Atlas.
[2] Er gründete in der Troas an den Dardanellen die sagenhafte Stadt Dardania
(Δαρδανία)[1][3]/Dardanos[4][5] und gilt als der mythische Stammvater und Eponymos der troischen
Dardaner sowie Trojaner (durch Aeneas auch der Römer). Sein Heimatland war Arkadien, wo er mit
seiner ersten Gattin, Chryse, die bei ihrer Vermählung von Pallas Athene das Palladion und die
Heiligtümer (Sacra) der großen Götter als Mitgift erhalten hatte,[6] den Deimas und Idaios gezeugt
haben soll. […] In uralten Zeiten herrschten zwei Brüder, Iasion (auch Iasios, Iasos, Iason oder
gleichzusetzen mit Eëtion[7]) mit seinem jüngeren Bruder Dardanos (auch Polyarches genannt[7]),
Söhne des Zeus und einer Nymphe, Fürsten des Landes, welche den Atlas verehrten. Von diesen wagte
Iasion, als ein Göttersohn, seine Augen zu einer Tochter des Olymp zu erheben, warf eine ungestüme
Neigung auf die Göttin Demeter und wurde zur Strafe seiner Kühnheit von seinem eigenen Vater mit
dem Blitze erschlagen. Dardanos, der andere Sohn, verließ, tief betrübt über den Tod seines Bruders,
Reich und Heimat, wobei seine (zunächst wohl durch Wassers- und Hungersnot veranlasste)
Auswanderung über wild empörtes Meer, als Sühne begründet werden muss. Auf der Wanderung war
die Insel Samothrake (das früher Dardania geheißen haben soll) [8] im Ägäischen Meere, für Dardanos
und Idäos nur Station. Auch von hier durch Überschwemmung vertrieben, wandten sie sich nach dem
asiatischen Festland Phrygien, wo Dardanos am Fuß des Idabergs, vom König Teukros freundlich
aufgenommen und durch die Gnade, die der Sohn bei der „idäischen“ Göttermutter fand, nun aufs
Neue dem Schutz der Götter befohlen, die feste, noch in vorhistorischer Zeit zu Grunde gegangene
Stadt Dardania am gründete. Mit seiner zweiten Gattin, Bateia, der Tochter des Teukros,[9] (oder
Arisbe von Kreta)[10] zeugte er den Zakynthos,[11] den Ilos und den Erichthonios, dessen Sohn Tros,
Vater des Ilos, und wurde so Stammvater des troischen Königshauses von dem Priamos sein
Geschlecht (der Dardaniden) ableitete.“;
Wikipedia: Dardaner (Ilias), Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 23:09 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Ilias) >: „Die Dardaner (griech. Δάρδανοι) sind ein
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ii. Noch mehr wird verfälscht, dass nach dem Untergang Trojas die
Trojaner in das heutige Kosovo abwanderten und dort sich (als
Dardanien) neu formierten, und Makedonien eine Provinz war,
dessen Fürst ins Herrscherhaus einheiratete und den Thron erbte.

mythischer Volksstamm, der nach der Ilias in der kleinasiatischen Landschaft Troas lebte und in engsten Beziehungen zu den Troiern stand. Troier und Dardaner haben gemäß Homer denselben Stammvater Dardanos. […] Die Hauptstadt der Dardaner lag am Berg Ida und hieß Dardania. Auch dabei könnte es sich um ein Synonym für Troja handeln. In hethitischen Quellen wird ein Land "Dardanja" genannt, das Hilfstruppen für die Hethiter stellte, die 1274 v. Chr. in der Schlacht von Kadesch gekämpft
haben. Dieses "Dardanja" dürfte mit dem Land der homerischen Dardaner identisch sein. […] An
dieser Stelle ist also von zwei Stämmen unter ihren je eigenen Befehlshaber, Hektor für die Troier und
Aeneias für die Dardaner die Rede. […] Hektor anjetzt ermahnte mit lautem Rufe die Troer: Troer, und
Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe, Seid nun Männer, o Freunde, und gedenkt des
stürmenden Mutes! (VIII, 172-174) […] Schließlich wird Troia mehrmals als dardanische Stadt
bezeichnet.“
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XXV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5i
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(11) Es mag sein, dass der durch Heirat zum Herrscher aufgestiegene Fürst von Makedonien, den Herrschersitz nach Mekedonien verlegte und das Reich Dardanien = Troja
nach „Makedonien“ umbenannte und so die ganze Geschichtsforschung in die Irre führte, aber das war trotzdem Dardanien = Troja mit einem in Makedon verändertem Etikett.
1. Das war vorher aufzuzeigen, weil als die Römer kamen, übernahmen sie für die
gesamte Region den Namen Illyrien, einschließlich Pannonien bis Noricum was
nach damaligem Verständnis Dardanien war auch wenn von Makedonen erheiratet und vereinnahmt, zumal sich die Römer auch als Exil-Trojaner verstanden.
a. Damals als die Römer Illyrien einschließlich Pannonien629 übernahmen,
gab es eine zweite Gruppe Veneter außer der in Venedig, in/um Darda-

Makarski zbornik 1970: MAKAR JE DOBIO IME PO GRČKOM POLUBOGU
HERAKLU !, Dnevna doza makarskog nereda, (Makarski zbornik 1970) Abgerufen
am 28. Feber 2021, in: <
https://www.facebook.com/dnevnadozamakarskognereda/posts/685659638704618 >
„MAKAR JE DOBIO IME PO GRČKOM POLUBOGU HERAKLU !
Makar je naselje koje je postojalo i prije dolaska Slavena na Jadran. On se prvi put u
povijesti spominje 4. Svibnja 533. U spisima crvenog sabora u staroj Saloni
prigodom imenovanja prvog poznatog makarskog biskupa Stjepana i to kao
„Muccurum“, pridjev „Muccuritanus“. U drugim starim izvorima naziv Makar
zabilježen je u različitim oblicima u 6. St. Muicurum, u 7. St. Mucru, u 9 st. Mucules, u
10 st. Mokron, u 13. St Mucarum.
Bosanski kralj Ostoja 1417. Zove ga „oppidum Machar“ (selo Makar).
O podrijetlu i značenju naziva Makar iznjeta su najsuprotnija mišljenja. U prošlom
stoljeću Timaschek je ustvrdio da je Porfirogenetov toponim Mokron nastao od
slavenske riječi mokar ili mokro, ta naivan tvrdnja netočna je jer je naziv postojao i
prije dolaska Slavena.
P. Skok više je puta izrazio mišljenje da je naziv Makar – Muccurum staroilirskog
podrijetla. Istog je mišljenja i ilirolog H. Krahe. Naprotiv, akademik Grgo Novak
otvoren kaže ; Ime makar nije ilirsko, budući da toponim Makar nalazimo kod Grka
na Siciliji, Cipru, Peloponezu, Lezbu i Rodu.
Kako bi opravdali naslov spomenimo i usamljeno mišljenje Makaranina P. Kaera,
koji je tvrdio da su njegov rodni grad oko 1100. godine prije nove ere tražeći
industriju za sirovinu grimiza osnovali tirski Feničani i da su mu oni prema imenu
svog boga Melkart-a (grčki Heraklo) dali naziv od koga potječe Makar. Melkart je
feničko božanstvo, zaštitnik grada Tira, a kasnije zaštitnik grada Kartage. Prikazivan
je u obliku ratnika ili pomorca. Stari Grci su ga poistovjetili sa Heraklom
489
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nien und es gab Makar, das heißt die Römer fanden Makar in Dalmatien, und haben das unverändert so übernommen, was heute Makarska ist.

Kaer je smatrao da je izgubljeni idol iz Drašnica, o kome govori Fortis u svome
„Viaggio“, prikazivao feničkog boga Melkarta, čiji su kult Tirci širili po svim svojim
kolonijama.
Doista, u moru kod Makarske i njenoj oklici i danas žive morski puževi iz obitelji
muricidae: murex trunculus (volak kvrgavi) i murex brandaris (volak bodljavi),
vrsta puževa koja daje sirovinu za grimiznu boju (industrija grimiza).
Ako su Feničani osnovali stari Makar, oni su mu po svoj prilici dali ime. Značajno je
da u starohebrajskom, pa dosljedno i u starofeničkom jeziku, jer obadava pripadaju
semitsko –kananejskoj grani jezika, riječ makar znači prodavati, a riječ maqor
označuje izvor.
Naziv Makar mogao bi biti, dakle starofeničkog podrijetla, a značio bi il trgovište
(makar) ili izvor (maqor). Treba znati da je Makarska po svom prirodnom položaju
(luka) zgodna za trgovinu, kao i to da se u Makru nalazi jedan od najjačih izvora pod
Biokovom , zvan Vrutak.
IZVORI: Makarski zbornik 1970
[…]

[…]“
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i. In der Überlieferung der Masuren in Masowien sollen diese aus
Dalmatien630 gekommen sein, weil dort die Berge Masser gibt,

630

Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: „Die Dardaner (griechisch Dardánioi Δαρδάνιοι,
Dárdanoi Δάρδανοι, Dardaníones Δαρδανίωνες; lateinisch DARDANI) waren in der Antike ein
Volksstamm, der in der nach ihnen benannten Region Dardanien auf der südlichen Balkanhalbinsel
lebte. Im Osten berührte das dardanische Siedlungsgebiet dasjenige der Thraker, mit denen sie sich
vermischten und einige Elemente von ihnen in ihre Kultur aufnahmen. Es ist umstritten, ob es sich bei
den Dardanern um ein illyrischen Stamm handelt, jedoch werden sie zum Teil mit ihnen in Verbindung
gebracht. […] Dardanien umfasste das heutige Kosovo, reichte westlich davon bis ins Tal des Drin und
schloss die Landschaft Metochien mitein. Im Norden erstreckte es sich bis über Niš hinaus und im
Süden gehörte auch die Gegend um Scupi dazu. Dort grenzte das dardanische Land an Päonien und
Dassaratia, Regionen, die im 4. Jahrhundert v. Chr. Provinzen des makedonischen Königreichs
geworden waren. […] Über die Herkunft und die Ethnogenese der Dardaner ist kaum etwas bekannt.
Schon die antike Tradition ging von einem Zusammenhang mit dem mythischen Volk der Dardaner in
Kleinasien aus, die nach Homer an der Seite der Trojaner gegen die Griechen kämpften. Dies würde
für eine Zugehörigkeit der balkanischen Dardaner zu den Thrakern sprechen. Archäologische
Nachweise dafür gibt es jedoch nicht. Die ausgegrabenen dardanischen Artefakte, insbesondere die
Keramik und die Fibeln weisen illyrische Formen auf, wie sie auch von illyrischen Fundorten in
Albanien und an der mittleren Adriaküste in Kroatien und Bosnien und Herzegowina bekannt sind.
Von der Sprache der Dardaner ist so gut wie nichts überliefert. Bis zur römischen Eroberung lebten sie
in einer weitgehend schriftlosen Kultur. Unter der römischen Herrschaft bedienten sie sich der
lateinischen und der griechischen Sprache, wie zahlreiche Inschriften belegen.“;
Wiktionary: dárda, This page was last edited on 31 May 2020, at 23:49, in: <
https://en.wiktionary.org/wiki/dárda >:
„dárda (plural dárdák)
1. spear (long stick with a sharp tip)“
Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >:
„Die Dardaner (altgriechisch Δαρδάνιοι Dardánioi, Δάρδανοι Dárdanoi,
oder Δαρδανίωνες Dardaníones; lateinisch DARDANI; albanisch Dardanët) der
erste Volksstamm der Antike, der in der nach ihm benannten Region Dardanien auf der
südlichen Balkanhalbinsel lebte. Im Osten berührte das dardanische Siedlungsgebiet dasjenige
der Thraker, mit denen sie sich vermischten und von denen sie einige Elemente in ihre Kultur
aufnahmen. Es ist umstritten, ob es sich bei den Dardanern um einen illyrischen Stamm handelt, jedoch
werden sie zum Teil mit den Illyrern in Verbindung gebracht.
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womit sich der Kreis über die Berstein-Strasse schloss, wo auch
eine andere Gruppe von Veneter631 um Masowien überliefert ist.

Die Provinz Dardania innerhalb des Römischen Reichs des vierten Jahrhunderts n. Chr. […]
Literatur[…]
• Fanoula Papazoglou: The Central Balkan tribes in Pre-Roman times: Triballi, Autaritae,
Dardanians, Scordisci and Moesians. Hakkert, Amsterdam 1978, ISBN 9025607934.
• Karl Kaser, Wolfgang Petritsch, Robert Pichler: Kosovo/Kosova. Mythen, Daten,
Fakten. Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 1999, ISBN 3-8512-9304-5 (insbesondere das
erste Kapitel).
• Neritan Ceka: Ilirët. Tirana 2001 (besonders S. 147–164).
• Dragoslav Srejović: Iliri i Tracani. O starobalkanskim plemenima. Belgrad 2002.“
631
Vgl Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 276 f:
„Meerb.: Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. […],
die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke, Amadoka,
Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von den
Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er,
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened.
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros;
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oetern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j. Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung des
Hypanis, zu bemerken.“
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ii. In den Namen von Masuren und Masowien gibt es die Varianten
die später abgeleiteten Namen632 der Bauwerkzeuge oder davon
632

Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2020 um 10:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >: „Masuren (masurisch Mazurÿ, polnisch Mazury) ist eine
Region in der im Norden Polens gelegenen Woiwodschaft Ermland-Masuren und im Süden der
früheren preußischen Provinz Ostpreußen. […]

rosa: Masuren (polnische Karte) […] Die erste namentlich bekannte Ethnie auf dem Gebiet des heutigen Masuren waren die ostgermanischen Skiren. Im Verlauf der Völkerwanderung wurden sie Vasallen der Hunnen. Die Herkunft des Namens des Jahrhunderte später entstandenen benachbarten Landes
Masowien geht auf Masos (auch Maslao geschrieben), einen Mundschenk der ersten Polanen, zurück.
Es wurde 1834 auch der Ursprung im Reitervolk der Massageten angenommen[1], aber auch der
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abgeleiteten Namen633 nahe kamen womit sich die Beweiskette634 schließt, schließen könnte, wenn die Fälschungen erlauben.
pannonisch-dalmatinische Volksstamm der Mazei wird wegen der Ähnlichkeit vieler Toponyme nicht
ausgeschlossen. Danach ginge die Namensbedeutung auf maz ‚groß‘ (Bergname Massarus) zurück.[2]“
633
Wikipedia: Mazo, Esta página se editó por última vez el 6 nov 2020 a las 14:10, in: <
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazo >:
„Un mazo o combo es una herramienta de mano que sirve para golpear o percutir; tiene la forma de
un martillo, pero es de mayor tamaño y peso. […]

Mazo de madera […]
Véase también […]
• Maceta (herramienta)
• Maza […]“
634
Google Übersetzer: Übersetzung von MAGERS und MARGERS, Abgerufen am 18. 12. 2020, in: <
https://translate.google.com/?hl=de&sl=auto&tl=es&text=Escola%20de%20magers%20de%20Mallorc
a&op=translate >:
„Katalanisch:
Escola de magers de Mallorca
Escola de margers de Mallorca
Spanisch:
Escuela de mayores de Mallorca
Escuela de margers de Mallorca
Italienisch:
Scuola di maghi di Maiorca
Scuola di margini di Maiorca […]
Baskisch:
Mallorcako magers eskola
Mallorcako margen eskola […]
Deutsdch:
Magierschule von Mallorca
Schule der Ränder von Mallorca […]
Französisch:
École des magers de Majorque
École des marges de Majorque […]
Griechisch:
Σχολή μάγων της Μαγιόρκα
Σχολή περιθωρίων της Μαγιόρκα
Irisch:
Scoil magers Mallorca
Scoil imill Mallorca
Kroatisch:
Škola magoda na Mallorci
Škola margina na Mallorci
Kurdisch:
Dibistana sêrbazên Mallorca
Dibistana marjînên Mallorca
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b. Missing Link ist, dass in der als Orientierungsgröße untersuchte Vorgabe auf Mallorca, zwei Bautypen und damit zwei Namenstypen gibt, wovon die eine Zyklopenmauer = Magar(s), und die andere Grenze = Rand
bedeutet, was dem ungarischen Megye = Grenze entspricht, statt Magar.

Lateinisch:
Lettisch:
Litauisch:
Mazedonisch:
Polnisch:
Rumänisch:
Russisch:
Schottisch:
Serbisch:
Slowakisch:
Slowenisch:
Tadschikisch:
Tatarisch:
Tschechisch:
Türkmenisch:
Ukrainisch:
Ungarisch:

Scholae de magers de Mallorca
A margine ludo Mallorca
Maljorkas mageru skola
Maljorkas maliņu skola
Maljorkos magų mokykla
Maljorkos pakraščių mokykla
Школа за магетери на Мајорка
Училиште за маргините на Мајорка […]
Szkoła magów Majorki
Szkoła marginesów Majorki
Școala magerilor din Mallorca
Școala de margini din Mallorca
Школа магистров Майорки
Школа окраин Майорки
Sgoil draoidhean Mallorca
Sgoil oirean Mallorca
Школа магистара на Мајорци
Школа маргина Мајорке
Škola mágov na Malorke
Škola okrajov Mallorky
Šola magjev na Mallorci
Šola obrobja Majorke
Мактаби ҷодугарони Майорка
Мактаби ҳошияи Майорка
Мальорка осталары мәктәбе
Мальорка кырлары мәктәбе
Škola kouzelníků na Mallorce
Škola okrajů Mallorky
Mallorkanyň jadygöýler mekdebi
Škola okrajů Mallorky
Школа маґерів на Майорці
Школа полів Майорки
Mallorca mágusainak iskolája
Mallorca margóinak iskolája“
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2. Dass die Slawen Megyer = Meder635 übersetzen, erweitert den Deutungshorizont, weil die Slawen Media/Meder im übertragenen Sinne als Mitte636 zwischen Klein und Groß, Minor und Major sinngemäß mit Grenze = Media/Meder
übersetzen, und damit einen dritten Anhaltspunkt für die Übersetzungen geben.

635

Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >: „Györffy György szerint a megye szó az
ősszláv media „közép” hasonló hangzású szlovén, mezsgye szavunk pedig ezek bolgárszláv mezsda alakjából ered. A szó semmilyen szláv nyelvben nem jelent megyét, csak határt, a
körülhatárolt terület jelentést csak a magyar vár szóval, a magyar nyelvben vette fel. Okleveles adatok
szerint a megye szó a középkorban a magyar nyelvben is csak határ jelentésű volt (pl. 1254: per
quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur).[7] […] Közigazgatási feladata mellett az ispán bírói
jogokat is gyakorolt, de ez alól kivételt képeztek talán kezdettől az egyházi birtokok, […] Az ispán
vezette a megyei hadsereget, amiben a hadnagy (maior exercitus) segítette. Segítségére volt még az
ispáni központ gondviselője, a várnagy (maior castri) és a bíráskodásban a királybíró, eredetileg
talán várbíró. A megyei hadat az ispán vagy a hadnagy vezette várjobbágyok (miles, iobagio castri)
alkották, a létszám 1168-ban 400 fő volt megyénként. A várjobbágyok közé tartoztak a „száznagyok”
(centurio) és „tizedesek” (decurio) is, akik azonban nem katonák hanem a várbirtok szolga állapotú
szakosodott ellátó várnépei élén álltak, akik hasonló szolgáltatásokat végeztek, mint a királyi udvarházak szervezetében az udvari népek.“;
Wikipedia: Veľký Meder, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2020 um 13:04 Uhr bearbeitet, in:
<
https://de.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Mederhttps://de.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%
BEk%C3%BD_Meder >: „Veľký Meder (1948 bis 1990 slowakisch „Čalovo“; ungarisch
Nagymegyer; deutsch Groß-Magendorf) ist eine Stadt im Südwesten der Slowakei. […]
Der Ort wurde 1268 zum ersten Mal schriftlich als Villa Meger erwähnt, hieß von 1948 bis
1990 Čalovo (nach dem ursprünglichen slowakischen Namen eines Teils/Flusses/Hafens
der Schüttinsel aus dem 12./13. Jahrhundert) und gliedert sich in Veľký Meder
und Ižop (ungarisch Izsap).
Bis 1918 gehörte Veľký Meder zum Königreich Ungarn und kam dann zur neu
entstandenen Tschechoslowakei.“
636
Wikipédia: Vármegye, A lap utolsó módosítása: 2020. május 21., 14:57, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye >: „Györffy György szerint a megye szó az
ősszláv media „közép” hasonló hangzású szlovén, mezsgye szavunk pedig ezek bolgárszláv mezsda alakjából ered. A szó semmilyen szláv nyelvben nem jelent megyét, csak határt, a
körülhatárolt terület jelentést csak a magyar vár szóval, a magyar nyelvben vette fel. Okleveles adatok
szerint a megye szó a középkorban a magyar nyelvben is csak határ jelentésű volt (pl. 1254: per
quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur).[7] […] Közigazgatási feladata mellett az ispán bírói
jogokat is gyakorolt, de ez alól kivételt képeztek talán kezdettől az egyházi birtokok, […] Az ispán
vezette a megyei hadsereget, amiben a hadnagy (maior exercitus) segítette. Segítségére volt még az
ispáni központ gondviselője, a várnagy (maior castri) és a bíráskodásban a királybíró, eredetileg
talán várbíró. A megyei hadat az ispán vagy a hadnagy vezette várjobbágyok (miles, iobagio castri)
alkották, a létszám 1168-ban 400 fő volt megyénként. A várjobbágyok közé tartoztak a „száznagyok”
(centurio) és „tizedesek” (decurio) is, akik azonban nem katonák hanem a várbirtok szolga állapotú
szakosodott ellátó várnépei élén álltak, akik hasonló szolgáltatásokat végeztek, mint a királyi udvarházak szervezetében az udvari népek.“
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a. Es gib weitere etymologische Ansätze637 im Perserreich unter mongolischer Herrschaft, in der Provinz638 um Samarkand, die Mawaral Naha

637

Wikiwand: Skythen, abgerufen am 13. 3. 2020, in: < https://www.wikiwand.com/de/Skythen >:
„Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. teilten die Griechen die Völker im Norden in zwei Gruppen
ein: Kelten westlich des Rheins und Skythen östlich des Rheins, insbesondere nördlich des Schwarzen
Meeres. Der Begriff Skythen diente später also meist nur als grober Oberbegriff für eine große Anzahl
verschiedener barbarischer Völker.
Die Verwendung des Begriffs Germanen für die östlich des Rheins siedelnden Stämme ist erstmals
vom griechischen Geschichtsschreiber Poseidonios um das Jahr 80 v. Chr. überliefert.
Als Kelten wurden pauschal die westlich des Rheins lebenden Stämme bezeichnet. Endgültig
eingeführt wurde dieses Schema von Gaius Iulius Caesar. Als Tacitus seine Germania schrieb, war dies
eine als neu bekannte, aber bereits übliche Bezeichnung. Damit war nun eine Dreiteilung der Völker
des Nordens und Ostens in Kelten, Germanen und Skythen üblich. Die obigen Einteilungen sind nach
heutigem Kenntnisstand und modernen Anforderungen „falsch“ oder zumindest ungenau.
m 3. Jahrhundert n. Chr. (etwa von Dexippos) sowie zur Zeit der Völkerwanderung (spätes 4. bis
spätes 6. Jahrhundert) wurden alle Völker am Nordrand des Schwarzen Meeres von den klassizistisch
orientierten Geschichtsschreibern als Skythen bezeichnet, etwa die Goten und später die Hunnen.
Beispiele sind unter anderem Ammianus Marcellinus (20,8,1) oder die Berichte des
Geschichtsschreibers Jordanes. Wie später Hunnen war das Wort zu einer allgemeinen Bezeichnung
steppennomadischer Völker geworden. Für Jordanes grenzt Skythien an Germanien, es erstreckt sich
vom Ister (der unteren Donau) bis an den Tyras (Dnister), Danaster (Donez) und Vagosola und bis
zum Kaukasus und zum Araxes, einem Nebenfluss der Kura in der südlichen Kaukasusregion. Im
Osten grenzte es an das Land der Seren (Kaspisches Meer), im Norden an der Weichsel an jenes der
Germanen. Im Skythenland lägen die Riphäischen Berge (Ural), die Asien und Europa trennen, und die
Städte Borysthenes, Olbia, Kallipodia, Chesona, Theodosia, Kareon, Myrmikon und Trapezunt, welche
die wilden Skythenvölker von den Griechen gründen ließen, damit sie Handel mit ihnen treiben
konnten (Gotengeschichte, 5). Auch in vielen byzantinischen Geschichtswerken, die in der
klassizistischen Tradition standen, wurden fremde Völker an der Donau als Skythen bezeichnet.
Herodot berichtet, dass die Skythen von den Persern Saken genannt wurden. Wie im spätantiken und
im mittelalterlichen Europa war bei den Persern Skythe/Sake oft einfach eine allgemeine Bezeichnung
für jeden barbarischen Steppenbewohner (siehe dazu Ethnogenese, Reitervölker). Altpersische
Inschriften aus dem 6. Jh. nennen drei Gruppen der Saka: Paradraya, Tigraxauda und Haumawarga.
Zumindest die Haumawarga sind als Hauma bzw. soma-trinkende Indoarier auch in Indien bekannt,
sodass hier wohl nur von den östlich des Tigris lebenden Skythen die Rede ist, die in dieser Zeit stark
östlich des Kaspischen Meeres und in Nordindien präsent waren, was durch Tausende von Kurgane
dieser Epoche auch sehr gut belegt ist. Im engeren Sinn bezeichnet dieser Name Stämme der Saken,
deren Siedlungsgebiete hauptsächlich in der Kasachensteppe lagen.“
638
Wikipedia: Sistan, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2021 um 15:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sistan >: „Sistan (persisch سيستان, DMG Sīstān)
oder Sidschistan (arabisch  سجستانSidschistān, DMG Siǧistān) ist eine historische Region im heutigen
Südwesten Afghanistans und Südosten Irans, die vom 9. bis 11. Jahrhundert unter der Regentschaft
der Saffariden stand. Die Region ist heute Bestandteil der iranischen Provinz Sistan und
Belutschistan (kurz auch Sistan genannt) und den afghanischen Provinzen Nimrus und Helmand. […]
Sistan leitet seinen Namen von Sakastan ("das Land der Saka") ab. Die Saken waren ein skythischer
Stamm, der vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 1. Jahrhundert in die Regionen des heutigen
Afghanistans und des Industals wanderte, wo sie sich auch als Indo-Skythische Dynastie etablierten.
Im Bundahischn, einem auf Mittelpersisch (auch „Pahlavi“) verfassten zoroastrischen Werk, heißt die
Provinz Seyansih. Nach der arabischen Eroberung Irans wurde die Provinz als Sidschistan bzw. Sistan
bekannt.“ […]

497

oder Zagatay639 hieß. Mawaral Naha ist vom Arabischen als Mawar al
Naha übernommen sodass der Name Mawar640 = Magar mit w/v = g ist.

on der Besiedlung durch den skythischen Stamm der Sakas (Saken) im 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr.
erhielt die Region den Namen Sakastan. Den Namen Sijistan/Sedschestan/Segestan oder Sistan erhielt
die Region nach der Eroberung im Zuge der Islamischen Expansion.[1]
Der Name „Sīstān“ ist abgeleitet vom mittelpersischen Sakastan (auch Sagastān), „Land der Saka“,
einem skythischen Volk.[2] Die antiken griechischen Historiker nannten das Gebiet Drangiana, ab der
Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. auch Sarangian (Zarangiane). Auf sassanidischen Münzen kommt ab
dem 4. Jahrhundert die Bezeichnung Sakastan und ab Ende des 5. Jahrhunderts Sarang vor. Der arabische Name in frühislamischer Zeit war Sidschistan.[3] In der iranischen Mythologie ist das Gebiet von
Sistan – das Stammland des mythischen Helden Sām[4][5] – wohl weitgehend identisch mit Nimrus.
[…]
Heute besiedelt unter anderem der paschtunische Stamm der Sakzai (wortwörtlich "Söhne der Saka")
die Region Farah (Provinz), Nimrus und Helmand (Provinz), welches dem ehemaligen Gebiet Sistans
entspricht.
Literatur […]
• C. E. Bosworth: Sīstān. In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Bd. 9, S. 681b–685a.
• Kurt Maier: Die Geographie der mittelalterlichen iranischen Provinz Sīstān in frühen
islamischen Quellen. Ergon-Verlag, Würzburg 2009.“
639
Hübner, Johann: Reales Staats-Zeitungs- und Conversations-Lexicon: Reales Staats-Zeitungsund Conversations-Lexicon - Johann Hübner, Leipzig 1737, in: <
https://books.google.at/books?id=igdGAAAAcAAJ&pg=PA1163&lpg=PA1163&dq=mawaral+nahra
&source=bl&ots=wsa_MEsnAZ&sig=ACfU3U2OiwqAMg0XKsyImUaGudS5HxQc2g&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjD_K3TqPL0AhUTS_EDHTt0DSUQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=mawaral%20
nahra&f=false > Sp 1165:

640

Wikipedia: Sistan, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2021 um 15:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sistan >: „[…]
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i. Der Name Mawar = Magar der Mongolenzeit korrespondiert mit
dem Namen Maurya641 aus der Zeit Alexander des Großen wo u

Sistan (Sesjistan) im Osten des persischen Reiches auf einer Karte aus dem 18. Jahrhundert […]
Literatur […]
• C. E. Bosworth: Sīstān. In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Bd. 9, S. 681b–685a.
• Kurt Maier: Die Geographie der mittelalterlichen iranischen Provinz Sīstān in frühen
islamischen Quellen. Ergon-Verlag, Würzburg 2009.“
641
Wikipedia: Maurya-Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 25. August 2021 um 18:26 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maurya-Reich >: „Die Maurya (Sanskrit, मौर्य, maurya) waren eine
altindische Dynastie, im Zeitraum zwischen 320 und 185 v. Chr., deren Reich die Nachfolge
des Nanda-Staates antrat. Gegründet um 320 v. Chr. von Chandragupta Maurya († um 297 v. Chr.),
hatte das Reich seinen Ausgangspunkt in Magadha, was das indische Kernland von der Antike bis zum
indischen Frühmittelalter darstellte. Besondere Bedeutung und seine größte Ausdehnung erreichte das
Maurya-Reich unter Ashoka, der in seinem Reich und in den angrenzenden Ländern für die
Ausbreitung des Buddhismus sorgte. […]
Der Aufstieg des ersten Maurya-Herrschers, Chandragupta Maurya, begann einige Jahre nach dem
Einfall Alexanders des Großen in Indien. Chandragupta kämpfte gegen die von Alexander dem
Großen im Industal zurückgelassenen Garnisonen. Wann und unter welchen Umständen es ihm
gelang, Pataliputra einzunehmen und den letzten Nanda-König zu stürzen, ist unbekannt. Um 320 v.
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= v = w und y = i zu lesen ist. In der westlichen Fachliteratur642
ist Maurya der Name der Dynastie ist aber geographische Name.
Chr. scheint der Umsturz stattgefunden zu haben, mit dem Chandragupta die Herrschaft übernahm.
Somit wurde das Nandareich, nach griechischen und indischen Quellen, wenige Jahre nach Alexanders
Einfall in Indien von dem Mauryareich unter Chandragupta und seinem Mentor Kautilya abgelöst.[1]
Bekannt ist Chandragupta auch durch einen Vertrag mit dem Alexandernachfolger Seleukos I. Nikator.
In Indien schloss Seleukos 303 v. Chr. einen Frieden mit Chandragupta (griech. Sandrokottos), dem
ersten Vertreter der Maurya-Dynastie in dieser Zeit, indem Seleukos auf einen Teil des
Herrschaftsgebietes verzichtete und im Gegenzug 500 Kriegselefanten erhielt. Seleukos war
im Hindukusch einmarschiert, um auch dort das Erbe Alexanders anzutreten. Chandragupta trat ihm
im Punjab erfolgreich entgegen. Gegen den Austausch der Kriegselefanten erhielt Chandragupta 303 v.
Chr. alle Gebiete östlich von Kabul (die antiken
Regionen Gedrosien, Arachosien, Gandhara und Paropamisaden).[1] […]

Die mögliche Einflusszone des Maurya-Reiches in seiner größten territorialen Ausdehnung zur Zeit
Kaiser Ashokas 268 bis 232 v. Chr. […]
Literatur […]
• Hermann Kulke, Dietmar Rothermund: Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute. 3.
Auflage. Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-72063-5.
• Romila Thapar: The Penguin History of Early India. From the Origins to AD 1300. Penguin,
London u. a. 2003, ISBN 0-14-028826-0.“
642
Wikipedia: Maurya-Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 25. August 2021 um 18:26 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maurya-Reich >: „Besondere Bedeutung und seine größte
Ausdehnung erreichte das Maurya-Reich unter Ashoka, der in seinem Reich und in den angrenzenden
Ländern für die Ausbreitung des Buddhismus sorgte.“;
Wikipedia: Moors, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2019 um 16:37 Uhr bearbeitet, in <
https://de.wikipedia.org/wiki/Moors >: „Die Moors [ˈmuːrs] oder srilankischen Mauren sind eine
Bevölkerungsgruppe in Sri Lanka. Sie sind sunnitische Muslime der schāfiʿitischen Rechtsschule und
sprechen Tamil als Muttersprache. Die 1,9 Millionen Moors stellen 9,2 Prozent der Bevölkerung Sri
Lankas (Stand 2012). Damit sind sie nach den Singhalesen und den Sri-Lanka-Tamilen die drittgrößte
ethnische Gruppe der Insel. Anders als die tamilischsprachigen Muslime in Indien (Tamil Nadu)
identifizieren sich die srilankischen Moors nicht als Tamilen, sondern als
separate Ethnie (vgl. ethnische Muslime). […]
Die Bezeichnung Moors („Mauren“) stammt von den Portugiesen, die während der Kolonialzeit alle
Muslime in den von ihnen beherrschten Gebieten als „Mauren“ (mouros) bezeichneten.
Auf Tamil werden die Moors traditionell mit dem Namen Sonagar (ச ோனகர் Cōṉakar) bezeichnet,
der sich von der Bezeichnung „Ionier“ ableitet und allgemein für Menschen aus Westasien benutzt
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ii. Weil die Seleukiden den Osten des Alexanderreiches an Maurya
verkauften643, ist Maurya = Mawar und Mauretanien = Moorenwurde. Heute bezeichnen sich die Moors in der Regel einfach als „Muslime“. Zwar stellen die
tamilischsprachigen Muslime die große Mehrheit (über 90 Prozent) aller Muslime in Sri Lanka, doch
existieren auch andere (indisch- und malaiischstämmige) muslimischen Gruppierungen. Der Begriff
Moors eignet sich daher, speziell die tamilischsprachigen Muslime Sri Lankas zu bezeichnen.[1]“
Wikipedia: Mauren (Begriffsklärung), Diese Seite wurde zuletzt am 27. Oktober 2021 um 00:57 Uhr
bearbeitet, in < https://de.wikipedia.org/wiki/Mauren_(Begriffskl%C3%A4rung) >:
„Mauren bezeichnet:
• ein muslimisches Berbervolk in Nordafrika, siehe Mauren
• im mittelalterlichen Spanien und Portugal allgemein alle muslimischen Volksgruppen
(Araber, Berber, Saqaliba, Muwalludun, Morisken und Mudejares)
• von Römern und Byzantinern oftmals synonym auch die Stämme der antiken Mauretanier,
die sogenannten „Mohren“ (Schwarzen), siehe auch heutige Ethnien in Mauretanien
• in Sri Lanka die tamilischsprachigen Muslime, siehe Moors
• als deutsche Kurzbezeichnung das Maurenmassiv, Massif des Maures
• schwäbischer Plural von „Mauer““
643
Wikipedia: Maurya-Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 25. August 2021 um 18:26 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maurya-Reich >: „Der Aufstieg des ersten Maurya-Herrschers,
Chandragupta Maurya, begann einige Jahre nach dem Einfall Alexanders des Großen in Indien.
Chandragupta kämpfte gegen die von Alexander dem Großen im Industal zurückgelassenen
Garnisonen. Wann und unter welchen Umständen es ihm gelang, Pataliputra einzunehmen und den
letzten Nanda-König zu stürzen, ist unbekannt. Um 320 v. Chr. scheint der Umsturz stattgefunden zu
haben, mit dem Chandragupta die Herrschaft übernahm. Somit wurde das Nandareich, nach
griechischen und indischen Quellen, wenige Jahre nach Alexanders Einfall in Indien von dem
Mauryareich unter Chandragupta und seinem Mentor Kautilya abgelöst.[1]
Bekannt ist Chandragupta auch durch einen Vertrag mit dem Alexandernachfolger Seleukos I. Nikator.
In Indien schloss Seleukos 303 v. Chr. einen Frieden mit Chandragupta (griech. Sandrokottos), dem
ersten Vertreter der Maurya-Dynastie in dieser Zeit, indem Seleukos auf einen Teil des Herrschaftsgebietes verzichtete und im Gegenzug 500 Kriegselefanten erhielt. Seleukos war im Hindukusch einmarschiert, um auch dort das Erbe Alexanders anzutreten. Chandragupta trat ihm im Punjab erfolgreich
entgegen. Gegen den Austausch der Kriegselefanten erhielt Chandragupta 303 v. Chr. alle Gebiete östlich von Kabul (die antiken Regionen Gedrosien, Arachosien, Gandhara und Paropamisaden).[1]
Seleukos schickte den Gesandten Megasthenes im Jahre 302 v. Chr. an den Hof Chandraguptas. Megasthenes verfasste einen umfangreichen Bericht über das indische Reich. So schildert er z. B. sieben
Berufsgruppen, die im indischen Leben eine Rolle spielen. Er berichtet, dass der König Eigentümer
allen Landes sei. Für die politische Organisation spielen Spione und Aufpasser eine große Rolle. Es
entsteht der Eindruck eines straff organisierten Staates. Die Beobachtungen von Megasthenes beziehen
sich jedoch primär auf die Hauptstadt und das unmittelbare Hinterland. [2] […]
Megasthenes, einem Gesandten des Seleukos am Hof des Chandraguptas, verdankt die historische
Forschung einen der ausführlichsten Berichte über den Aufbau der Gesellschaft im Maurya-Reich
während der Herrschaft Chandraguptas um 300 v. Chr. Auch wenn der Originaltext nicht überliefert
ist, so gibt es doch lange Passagen seines Textes, die von mehreren klassischen Autoren zitiert werden.
Megasthenes beschreibt in seinem Bericht über das indische Maurya-Reich sieben Stände oder
Berufsgruppen: Philosophen (vermutlich die Brahmanen), Bauern (der zahlenmäßig größte Stand),
Hirten, Kunsthandwerker, Krieger, die „Aufpasser“ (Spione, die dem König über die Vorgänge im
Reich Bericht erstatten) und schließlich die Ratgeber und Beisitzer des Königs (wozu auch Angehörige
der Gerichtshöfe und Verwaltung gezählt werden). Bemerkenswert an Megasthenes Bericht ist die
Aussage, dass alles Land dem König gehöre. So müssen die Bauern dem König einen Pachtzins für ihr
Land sowie ein Viertel ihres Ertrags an die Staatskasse zahlen. Die Kunsthandwerker wiederum
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Land644 in Afrika mit Maghreb ident, sowie die Karthager = Makar womit Rom645 von den Mauren bis Maurya = Mawar reichte.
erhalten Getreide aus dem königlichen Speicher, während den Kriegern die Ernährung der
Kriegspferde und -elefanten bezahlt wird. Außerdem ist für die Forschung plausibel, dass Spione und
Aufpasser als Herrschaftsinstrumente eingesetzt wurden. [9]“
644
Wikipedia: Mauretanien (Antike), Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2021 um 18:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mauretanien_(Antike) >:
„Mauretanien (lateinisch Mauritania, Mauretania) hieß in der Antike eine sehr ausgedehnte Region
im Nordwesten Afrikas. Sie umfasste den Norden des heutigen Marokko sowie einen nördlichen Teil
des modernen Staates Algerien, mithin die regenreichen für den Ackerbau geeigneten Regionen des
nordwestlichen Maghreb. Seit dem 1. Jahrhundert war das Land, aufgeteilt in zwei Provinzen, Teil des
Römischen Reiches. […]
Der Landesname Mauretania leitete sich von den Ureinwohnern der Region, den Mauren, her. Mauren
wurden in der Antike die Berber genannt. Mit dem heutigen Staat Mauretanien in der westlichen
Sahelzone hat die gleichnamige antike Landschaft nichts gemein. […]
Die im Gebiet des mauretanischen Reiches gelegenen Küstenstädte (z. B. Tingis, Igilgili und Saldae)
waren phönizische bzw. punische Gründungen. Bis zum Ende des Zweiten Punischen Krieges (201 v.
Chr.) hatten sie zum Reich Karthagos gehört. Danach gerieten sie unter die Oberherrschaft der
Mauretanier. […]

Die römischen Provinzen in Nordafrika“
645
Wikipedia: Maghreb, Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2021 um 13:34 Uhr bearbeitet , in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Maghreb >: „Unter Maghreb (auch Maghrib) versteht man vor allem
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die nordafrikanischen Territorien von Tunesien, Algerien, Marokko und Westsahara, die aufgrund
ihrer Geographie und Geschichte viele Gemeinsamkeiten haben.
Auch Libyen und Mauretanien werden mitunter dazugezählt. Allgemeingeographisch lautet die
Bezeichnung Nordwestafrika. […]

Die Maghreb-Staaten im weiteren Sinne“;
peterhermesfurian: Das Römische Reich In Seiner Größten Ausdehnung In 117 N. Chr. Zur Zeit Des
Trajan, Sowie Haupt Provinzen Vektor-Illustration Lizenzfrei Nutzbare Vektorgrafiken, Clip Arts,
Illustrationen. Image 29938592, © Inmagine Lab Pte Ltd 2021, in <
https://de.123rf.com/photo_29938592_das-r%C3%B6mische-reich-in-seiner-gr%C3%B6%C3%9Ftenausdehnung-in-117-n-chr-zur-zeit-des-trajan-sowie-haupt-provinz.html >: „Das Römische Reich in
seiner größten Ausdehnung in 117 n. Chr. zur Zeit des Trajan, sowie Haupt Provinzen VektorIllustration

[…] Urheber: peterhermesfurian“
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b. Der Lautwandel (-Verschiebung) kommt im Namen Basken646 vor, die
im Latein Vascones und in Frankreich Gascone, also mit V = G heißen.
Es gibt weitere Indizien, wenn nicht Beweise, wie die Stadt647 Mazar-e
Sharif insbesondere die Schreibweise Migreli = Margal648 für Margiana.
646

Wikipedia: Gascogne, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2021 um 10:25 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gascogne >: „Später gehörte die Gascogne zum Tolosanischen
Reich der Visigoten (Westgoten). 507, nach der Schlacht von Vouillé, dehnte sich
das Frankenreich unter Verdrängung der Westgoten bis an die Pyrenäen aus, gewann aber keine feste
Kontrolle über das Gebiet. In der Folgezeit wanderten Basken aus der Gegend südlich der Pyrenäen
nach Norden und konnten das weitere Gebirgsvorland bis an die Garonne besiedeln. Das Gebiet bekam
nun den Namen Gascogne (von vasco „baskisch“), blieb aber weitgehend bei seiner wenn auch stark
baskisch beeinflussten romanischen Sprache.“
647
Wikipedia: Masar-e Scharif, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2021 um 23:37 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Masar-e_Scharif >: „Masar-e Scharif (persisch مزار
شريف, DMG Mazār-i Šarīf, ‚Schrein des Edlen‘) ist die Hauptstadt des gleichnamigen afghanischen
Distrikts und der Provinz Balch. Masar-e Scharif ist die viertgrößte Stadt in Afghanistan.“
648
Wikipedia: Macrones, This page was last edited on 22 May 2019, at 16:27 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Macrones >: „The Macrones (Georgian: მაკრონები) (Ancient Greek:
Μάκρωνες, Makrōnes) were an ancient Colchian tribe in the east of Pontus […] The Macrones are first
mentioned by Herodotus (c. 450 BC), who relates that they, along with Moschi, Tabal, Mossynoeci,
and Marres, formed the nineteenth satrapy within the Achaemenid Persian Empire and fought under
Xerxes I. […] Strabo (xii.3.18) remarks, in passing, that the people formerly called Macrones bore in
his day the name of Sanni, a claim supported also by Stephanus of Byzantium, though Pliny speaks of
the Sanni and Macrones as two distinct peoples. By the 6th century they were known as
the Tzanni (Ancient Greek: Τζάννοι). According to Procopius, the Byzantine emperor Justinian
I subdued them in the 520s and converted them to Christianity.[3] They participated in the Lazic
War fighting under the Byzantine command.
The Macrones are identified by modern scholars as one of the proto-Georgian tribes[4] whose presence
in Northeastern Anatolia might have preceded the Hittite period, and who survived the demise of Urartu.[5] They are frequently regarded as the possible ancestors of the Mingrelians and Laz
people (cf. margal, a Mingrelian self-designation).[1] The Macrones lived along the border with
the Machelonoi, another "Sannic" tribe evidently closely related to the Macrones.[6] […] Macrones in a
map of the voyage of the Argonauts by Abraham Ortelius, 1624 […] References[…]
1. ^ Jump up to:a b Kavtaradze, Giorgi L. (2002), An Attempt to Interpret Some Anatolian and
Caucasian Ethnonyms of the Classical Sources, pp. 63-83. Sprache und Kultur #3. Staatliche
Ilia Tschawtschawadse Universität Tbilisi für Sprache und Kultur. Institut zur Erforschung
des westlichen Denkens, Tbilissi.
2. ^ Herodotus ii. 104, vii. 78; Xenophon Anabasis iv. 8. § 3, v. 5. § 18, vii. 8. § 25;
comp. Hecataeus Fragm. 191; Scylax, p. 33; Dionysius Periegetes 766; Apollonius of
Rhodes ii. 22; Pliny the Elder (1st century AD) vi. 4; Josephus c. Apion. i. § 22, who asserts
that they observed the custom of circumcision).
3. ^ Procopius Bell. Pers. i. 15, Bell. Goth. iv. 2, de Aed. iii. 6.
4. ^ Suny, Ronald Grigor (1994), The Making of the Georgian Nation: 2nd edition, p. 8. Indiana
University Press, ISBN 0-253-20915-3
5. ^ Bryer, A. & Winfield, D. (1985). The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos,
p. 300. DOS 20 (Washington, DC), I. Cited in: Kavtaradze (2002), pp. 63-83.
6. ^ Edwards, Robert W. (1988), "The Vale of Kola: A Final Preliminary Report on the
Marchlands of Northeast Turkey", p. 130. Dumbarton Oaks Papers, Vol. 42.
This article incorporates text from a publication now in the public domain: Smith, William, ed.
(1870). "article name needed". Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London: John Murray.“;
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i. Das wiederholt sich auch vor Ort 649 mit dem antiken Namen
Margiana = Merv im Mittelpersischen, wo wieder g = v sodass

Neues Museum: Margiana. Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan
Mit Fotografien von Herlinde Koelbl, 25.04.2018 bis 07.10.2018, in: <
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/margiana-ein-koenigreich-der-bronzezeit-inturkmenistan/ >: „Margiana – diese historische Landschaft im Osten Turkmenistans war vor rund
4.000 Jahren die Wiege einer faszinierenden Hochkultur der Bronzezeit. Zeitgleich mit den
Zivilisationen Mesopotamiens und Ägyptens blieb sie in der westlichen Welt bislang jedoch
weitgehend unbekannt. […] Seine erste Blüte erlebte Turkmenistan aber schon vor mehr als 4.000
Jahren, als das Reich von Margiana seine prachtvolle Blütezeit erlebte.“
649
Wikipedia: Margiana, This page was last edited on 13 December 2021, at 21:41 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Margiana >: „Margiana (Greek: Μαργιανή Margianḗ, Old
Persian: Marguš,[1] Middle Persian: Marv[2]) is a historical region centred on the oasis of Merv and was
a minor satrapy within the Achaemenid satrapy of Bactria, and a province within its successors,
the Seleucid, Parthian and Sasanian empires.“;
gigafox.ru: Megrelians number. Who are the Mingrelians? Where do they live, language, culture,
Abgerufen am 22. 12. 2021, in: < https://gigafox.ru/en/nachalo-rodov/megrely-chislennost-kto-takiemegrely-gde-zhivut-yazyk/ >: „he population, whose native language is Mingrelian, call themselves
Margal. In Georgian it sounds like Megreli. […]
The Mingrelian nation is a sub-ethnic group of Georgians, mainly living in Megrelia (Samargalo),
located in Western Georgia. It includes seven administrative districts: Abash, Senak (renamed
Tskhakaisky under Soviet rule), Khobsky, Tsalenjikhsky, Chkhorotsksky, Martvilsky (formerly
Gegechkorsky) and Zugdidsky. The region is ethnically homogeneous, with the exception of
significant Russian-speaking minorities in the cities of Poti, Zugdidi and Senaki.“
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man ins Mittelpersische zurückübersetzt650 auch schreiben könne651: Mawar = Magar; Margiana = Margal = Migreli = Magyar.
650

Wikipedia: Sistan, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2021 um 15:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sistan >: „[…]

Sistan (Sesjistan) im Osten des persischen Reiches auf einer Karte aus dem 18. Jahrhundert“
651
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„1930-1733 BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people)
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite like tongue)
2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later becomes Subartu and
Assyria by the designation of Magar. Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain
kingdoms lasts well into the Middle Ages. The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and
Urartuans, who also create colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as
Khwarezmia. "HURRI-land". The Hurrian and Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo
European language and agglutinative like Ural-Altaic. /See Wallace Budge, An Hieroglyphic
Dictionary, Dover /
The Magyar name is fund in the Caucasus Mountain area for well over 2,000 years before the Central
European resettlement. Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran,
Isfahan cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa. (sorry about spelling, dont know the original and its
not European orthography either. In this document which was rewritten from older sources from about
500AD a small dictionary and sentences are written that are understandable in Hungarian even today,
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ii. Die Tatache, dass die Hurriten652 zwischen Kaspi- und Aralsee
ihre Kolonien errichteten, und deshalb ist der Name der Region
if we accept a few minor changes like calling god by the term Theo, rather than isTEN. It is attributed
to the white Huns, but is not Turkic in language. Some in the past claimed that the white Huns were
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that along with other
comments that early historians have written, such as the fact that the white Huns were Caucasian and
white skinned and fair haired with cities and writing while the black Huns were eastern Turkic types,
whose phisical appearance constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir
type, which probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east and
mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had sizeable Caucasian
types probably from local elements. This was not the case with the white Huns at all.“
652
Wikipedia: Urartäisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 07:54 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urart%C3%A4isches_Reich >:
„Das Urartäische Reich auch kurz Urarṭu, (urartäisch Biainili, assyrisch KURArtaya KURURI akkadisch
KUR
Uraštu, biblisch vermutlich Ararat) war ein altorientalisches Reich um den Vansee in Kleinasien,
das sich später bis in das Urmia- und Sewanbecken sowie die Arax-Ebene ausbreitete. […]

Urartu unter König Rusa I. […] Die „Urartäer“ selbst verwendeten die Bezeichnung Urartu nie, mit der
möglichen Ausnahme der Stele von Topzawa.[3] Auf der Kel-i-Schin-Bilingue nennt sich Išpuini in
der akkadischen Fassung König von Nairi und Herr der Tušpa-Stadt, in der urartäischen König der
Biainili-Länder. Zimansky hält Biainili [4] für den einheimischen Namen des Königreiches von Urartu.
Uraštu wird in der keilschriftlichen Behistun-Inschrift von Darius I. erwähnt und entspricht hier dem
Armenien der persischen Fassung. Möglicherweise lebte die assyrische Bezeichnung unter den
Achämeniden daher als geografischer Terminus weiter. […] Aus dem Gebiet des Vansees sind in der
Bronzezeit keine Siedlungen belegt. Die Gräberfelder von Dilkaya und Karagündüz[31] stammen aus
der frühen Eisenzeit. Gewöhnlich wird angenommen, dass die Bevölkerung am Ende des dritten
Jahrtausends zu nomadischer Viehzucht überging.[32] Ähnliche Entwicklungen finden sich in
Transkaukasien und in Iranisch-Aserbaidschan.“
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Choresm653 = Hurri gleichgesetzt654, bzw. die Turk(omannen),
hier mit den Hurriten gleichgesetzt sind, erweitert den Horizont.

653

Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >.
654
Gyécső: Őseinkről (térkép), 2020. április 25. 11:04 - Gyecso , in: <
https://nimrodnepe.blog.hu/2020/04/25/oseinkrol_273 >: „A közép-ázsiai szkíták vagyis a szakák

képre kattintva lehet nagyítani
kép alapja: Google föld“
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XXVI.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5j
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(12) Zur Überfülle der Namensvarianten655 ist der sprichwörtliche roter Faden die Ursächlichkeit der Ursprünglichkeit von Megara, das von drei Wellen der Zuwanderer an

655

Wikipedia: Dorer, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 07:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorer >: „Die Dorer (seltener: Dorier; altgriechisch Δωριεῖς Dōrieĩs)
waren neben u. a. den Achaiern, Ioniern und Aiolern eine indogermanische, altgriechisch sprechende
Bevölkerung, die wahrscheinlich ursprünglich im nordwestgriechischen Raum (Epirus)
und Makedonien lebte. Strittig ist bis heute, ob Dorer ursprünglich auch im dalmatinischalbanischen Raum (Illyrien) lebten. […]
Für die mykenische Zeit (ca. 1600 bis 1050 v. Chr.) lassen sich die Dorer auf der Peloponnes und in
Mittelgriechenland archäologisch noch nicht nachweisen. Auch die griechische Sprache auf
den Linear-B-Täfelchen der mykenischen Palastarchive in Pylos, Mykene, Knossos und Theben weist
noch keine Spuren des dorischen Dialekts auf. Da der dorische Dialekt in klassischer Zeit aber vor
allem auf der Peloponnes, auf Kreta, den südlichen Ägäisinseln und den griechischen Siedlungen
Südwest-Kleinasiens gesprochen wurde, nimmt der überwiegende Teil der Forschung an, dass die
Dorer in der Zwischenzeit in diese Regionen gewandert sind. […]
Ein Teil der Forschung nahm eine Zeit lang an, dass die Dorer um 1200 v. Chr. nach Mittel- und
Südgriechenland gewandert seien und von dort aus über Kreta nach Kos, Rhodos und schließlich
Südwestkleinasien gelangten. Bei ihrem Vordringen hätten sie die mykenischen Palastzentren erobert
und der mykenischen Kultur ein Ende bereitet. Man nahm an, dass sie auf ihrer Reise durch
Griechenland als Zerstörer auftraten.
Allerdings hat sich in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher gezeigt, dass die mykenische Kultur,
trotz einiger Umwälzungen zu Beginn des 12. Jahrhunderts, bis etwa 1050/1000 v. Chr. ohne größere
kulturelle Brüche bestanden hat. Zwar bricht kurz nach 1200 v. Chr. das Palastwirtschafts-System
zusammen und die meisten bisher bekannten Oberstädte der mykenischen Zentren werden zerstört;
jedoch bleiben sie – sofern sie nicht, wie das mykenische Pylos, ganz verlassen wurden – weiterhin
von offenbar derselben Bevölkerung besiedelt. Die Keramik und andere Artefakte des 12. und des
11. Jahrhunderts v. Chr. sind eindeutig Fortführung der mykenischen Kultur. Zudem gibt es – bis auf
grobe Tongefäße, sogenannte „Handgemachte Keramik“, an einigen Orten – kaum Neuerungen und
allenfalls wenig Fremdes. Der früher weit verbreiteten Theorie einer massiven und
gewalttätigen Dorischen Wanderung um 1200 v. Chr. begegnen Fachkreise daher seit den 1970ern mit
immer größerer Skepsis und Ablehnung.
Viele Fachleute nehmen daher eine Einwanderung der Dorer in mehreren Schüben um 1000 v. Chr. an.
Sie muss nicht unbedingt, zumindest nicht überall, gewaltsam verlaufen sein. [2] Ab dieser Zeit kommt
immer stärker die Brandbestattung auf und in der Vasenmalerei erfolgt der Übergang von der
sogenannten submykenischen zur sogenannten protogeometrischen Keramik. […]
Im 8. Jahrhundert v. Chr. sind große Teile der Peloponnes (außer Arkadien), Nordwestgriechenland,
Kreta, Rhodos und Südwestkleinasien dorisch. Ab der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. beteiligten
sich dorische Städte an der Kolonisation in Unteritalien und Sizilien.
Eine historisch bedeutende Polis (Sparta) bildeten die Dorer auf der Peloponnes. Neben Athen konnte
sich diese zeitweise zu einer Hegemonialmacht im antiken Griechenland entwickeln. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Roger D. Woodard: Greek dialects. In: Roger D. Woodard (Hrsg.): The Ancient Languages
of Europe. Cambridge University Press, Cambridge 2008, S. 51
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den Rand gedrängt bis überlagert656 und feindlich übernommen wurde, aber davor den
gesamten Mittelmeerraum kolonialisierte oder kulturell und wirtschaftlich beeinflusste.
1. Die Rolle und die Bedeutung von Megara wäre an dem historischen Umfeld zu
messen, dass damals von der sogenannten Palastkultur dominiert wurde. Die

2. ↑ Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 161, 195. Siehe auch Uwe Walter: An der Polis
teilhaben: Bürgerstaat und Zugehörigkeit im archaischen Griechenland. Franz Steiner
Verlag, Stuttgart 1993, S. 152 (mit weiteren Belegen).“
656
Wikipedia: Dorer, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 07:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorer >: „Ein Teil der Forschung nahm eine Zeit lang an, dass die Dorer
um 1200 v. Chr. nach Mittel- und Südgriechenland gewandert seien und von dort aus über Kreta nach
Kos, Rhodos und schließlich Südwestkleinasien gelangten. Bei ihrem Vordringen hätten sie die
mykenischen Palastzentren erobert und der mykenischen Kultur ein Ende bereitet. Man nahm an, dass
sie auf ihrer Reise durch Griechenland als Zerstörer auftraten. […]

Karte der Dialekte des Altgriechischen in Griechenland und Anatolien, in der Klassischen Zeit um
500–336/323 v. Chr.[1]“

510

Weltgeschichte kennt in der Antike 3 große Veränderungen, Wandlungen, Zäsur; neolithische Revolution, Urbanisierung und die sogenannte657 Palastkultur.
2. Die neolithische Revolution658 ist der beschleunigte Übergang von der Lebensform der Jäger und Sammler zu Sesshaftigkeit und Landwirtschaft vorwiegend
657

Wikipedia: Palastwirtschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2019 um 13:30 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution#:~:text=Als%20neolithische%20Revolution%2
0wird%20das,der%20Geschichte%20der%20Menschheit%20bezeichnet >: „Eine Palastwirtschaft,
auch redistributive, also umverteilende Palastwirtschaft genannt, ist eine zentralistische Form der
Koordination arbeitsteiliger Gesellschaften und somit Vorläuferin der Zentralverwaltungswirtschaft.
Im Palast erfolgt die zentrale Lenkung der Wirtschaft: Spezialisten sind für das Einsammeln von
Abgaben und das Verteilen von Gütern durch den Palast zuständig.
Die Palastwirtschaft ist relativ gut belegt für die alten Hochkulturen des Vorderen Orients und des
östlichen Mittelmeerraums, z. B. für die Mykenische Kultur. Die Merkmale des Zentrums einer
Palastwirtschaft sind:
• Residenz der Oberschicht (Palast als Wohnstätte des Königs und seiner
Verwaltung, Tempel als Amtsstätte des Hohepriesters und seiner
Priesterschaft)
• Rechtfertigung der Herrschaft des Königs gegenüber der eigenen
Bevölkerung sowie Einschüchterung von Mitgliedern anderer
Gesellschaften (Palast als monumentaler Repräsentationsbau)
• Lenkung der gesamten Wirtschaft und Zentrum des Fernhandels mit
anderen Gesellschaften
• Zur Herstellung von Gütern beherbergt ein Palast Handwerker und
Werkstätten
• Als Sammel- und Verteilungsstätte von Gütern benötigt ein Palast große
Lagerräume
Siehe auch […]
• Mykenische Palastzeit
• Minoische Kultur
Literatur […]
• Frank Zeeb: Die Palastwirtschaft in Altsyrien nach den
spätaltbabylonischen Getreidelieferlisten aus Alalaḫ (Schicht VII)
(Dissertation 2000), Ugarit, Münster 2001, ISBN 3-934628-06-0
Weblinks […]
• Grundkurs Alte Geschichte, Universität Kiel (PDF-Datei; 1,05 MB)“
658
Wikipedia: Neolithische Revolution, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2020 um 16:09
Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution#:~:text=Als%20neolithische%20Revolution%2
0wird%20das,der%20Geschichte%20der%20Menschheit%20bezeichnet. >: „Als neolithische Revolution wird das erstmalige Aufkommen erzeugender (produzierender) Wirtschaftsweisen (Ackerbau
bzw. Pflanzenbau und Viehzucht bzw. Tierproduktion), der Vorratshaltung und der Sesshaftigkeit in
der Geschichte der Menschheit bezeichnet. Dies löste in einigen Gebieten die Lebensweise der reinen
Jäger und Sammler ab, und es beginnt hier die Epoche der Jungsteinzeit (Neolithikum).[1] Die Bezeichnung wurde ab den 1930er Jahren von Vere Gordon Childe geprägt.[2] […] Childe definierte das Neolithikum über das Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht. Dagegen hatte John Lubbock den Unterschied zwischen Alt- und Jungsteinzeit mit der Verwendung polierter Steingeräte verbunden.[3] Forscher diskutieren sowohl die Entstehung (neolithische Revolution) als auch die Verbreitung (Neolithisierung) neolithischer Kulturgruppen. Nach derzeitiger Kenntnis entstand der Ackerbau weltweit
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durch „Domestikation659 von Pflanzen und Tieren“, die einen Rückkoppelungseffekt hatten und daher diesen Entwicklungstrend (modifiziert) beschleunigten.
mehrmals unabhängig voneinander: Gesichert sind der Fruchtbare Halbmond des Nahen Ostens, China und Mexiko. Von diesen Zentren aus wurde er durch Migration oder Imitation verbreitet. […]

Die Karte zeigt die ungefähren Entstehungsgebiete der Landwirtschaft nach Diamond und Bellwood:
Fruchtbarer Halbmond (9500 v. Chr.), China (7000 v. Chr.), Neuguinea (7000–6000 v. Chr.), Mexiko
(3000–2000 v. Chr.), Südamerika (3000–2000 v. Chr.), Afrika südlich der Sahara (3000–2000 v. Chr.,
das genaue Gebiet ist unbekannt), Nordamerika (2000–1000 v. Chr.).[23] […]
Literatur […]
• Die ältesten Monumente der Menschheit. Vor 12.000 Jahren in
Anatolien. Hrsg.v. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Begleitbuch zur
Ausstellung im Badischen Landesmuseum vom 20. Januar bis zum 17.
Juni 2007. Theiss, Stuttgart 2007, ISBN 3-8062-2072-7.
• Marion Benz: Die Neolithisierung im Vorderen Orient. Ex oriente, Berlin
2000, ISBN 3-9804241-6-2.
• Reinhard Bernbeck: Theorien in der Archäologie. A. Francke, Tübingen
1997, ISBN 3-7720-2254-5.
• Alexander Binsteiner: Die Lagerstätten und der Abbau bayerischer
Jurahornsteine sowie deren Distribution im Neolithikum Mittel- und
Osteuropas, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Mainz, 52, 2005, S. 43–155.
• Vere Gordon Childe: Man makes himself. Watts, London 1936 (dt.: Der
Mensch schafft sich selbst, Verlag der Kunst, Dresden 1959).
• Jared Diamond: Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften. 3. Auflage. Fischer TB, Frankfurt 2006, ISBN 3-596-17214-4.
• Hansjürgen Müller-Beck: Die Steinzeit. Der Weg der Menschen in die
Geschichte. C. H. Beck, München 2004, ISBN 3-406-43291-3.
• Josef Reichholf: Warum die Menschen sesshaft wurden. Das größte Rätsel unserer Geschichte. Frankfurt am Main 2008, ISBN 3-10-062943-4.
• Thomas Terberger – Detlef Gronenborn: Vom Jäger und Sammler zum
Bauern. Die Neolithische Revolution. Archäologie in Deutschland, Sonderheft 05/2014, Theiss Verlag Darmstadt, ISBN 978-3-8062-2189-3“
659
Wikipedia: Neolithische Revolution, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2020 um 16:09
Uhr bearbeitet, in: <
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a. Die Urbanisierung als zweiter großer Einschnitt (Zäsur) in der Weltgeschichte in/um Mesopotamien, mit Schwerpunkt, oder mit Ausschließlichkeitscharakter, in Sumer, in Ur und dann Uruk660, worauf von hier
aus als Uruk-Expansion, die Kolonialisierung der restlichen Welt folgte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution#:~:text=Als%20neolithische%20Revolution%2
0wird%20das,der%20Geschichte%20der%20Menschheit%20bezeichnet. >: „Als neolithische Revolution wird das erstmalige Aufkommen erzeugender (produzierender) Wirtschaftsweisen (Ackerbau
bzw. Pflanzenbau und Viehzucht bzw. Tierproduktion), der Vorratshaltung und der Sesshaftigkeit in
der Geschichte der Menschheit bezeichnet. Dies löste in einigen Gebieten die Lebensweise der reinen
Jäger und Sammler ab, und es beginnt hier die Epoche der Jungsteinzeit (Neolithikum).[1] Die Bezeichnung wurde ab den 1930er Jahren von Vere Gordon Childe geprägt.[2] […] Childe definierte das Neolithikum über das Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht. Dagegen hatte John Lubbock den Unterschied zwischen Alt- und Jungsteinzeit mit der Verwendung polierter Steingeräte verbunden.[3] Forscher diskutieren sowohl die Entstehung (neolithische Revolution) als auch die Verbreitung (Neolithisierung) neolithischer Kulturgruppen. Nach derzeitiger Kenntnis entstand der Ackerbau weltweit
mehrmals unabhängig voneinander: Gesichert sind der Fruchtbare Halbmond des Nahen Ostens, China und Mexiko. Von diesen Zentren aus wurde er durch Migration oder Imitation verbreitet. […] Die
Karte zeigt die ungefähren Entstehungsgebiete der Landwirtschaft nach Diamond und Bellwood:
Fruchtbarer Halbmond (9500 v. Chr.), China (7000 v. Chr.), Neuguinea (7000–6000 v. Chr.), Mexiko
(3000–2000 v. Chr.), Südamerika (3000–2000 v. Chr.), Afrika südlich der Sahara (3000–2000 v. Chr.,
das genaue Gebiet ist unbekannt), Nordamerika (2000–1000 v. Chr.).[23] […] Die neolithische Revolution markiert nach Ansicht vieler Wissenschaftler einen der wichtigsten Umbrüche in der Geschichte
der Menschheit. […] Übergang von „nomadisierender Lebensweise und vorwiegender Okkupationswirtschaft“[4] der Jäger, Sammler und Fischer zum sesshaften Leben als Bauer. Der Übergang zu bodenständiger oder herdenbegleitender Arbeit mit zumindest semi-sesshafter Lebensweise vollzog sich
im Vorderen Orient bereits im Epipaläolithikum der Natufien-Kultur. Nach traditioneller Sichtweise
begann dort der Ackerbau (Präkeramisches Neolithikum A), während heute der Südrand des ZāgrosGebirges favorisiert wird. Dieser Prozess begann weit vor dem 10. Jahrtausend v. Chr. Nach dem
Verschwinden der Gazellenbestände in der Levante – als Folge eines Klimawandels – wurden Schaf,
Ziege und Rind domestiziert. Im Jahre 2009 entdeckten Forscher bei Bab edh-Dhra in Jordanien
11.000 Jahre alte Gebäude, die als Kornspeicher angesehen werden.[5]
Zum anderen geht es um den Übergang von erzwungener Anpassung an die Umwelt zu einem durch
folgenreiche Erfindungen dynamisierten Prozess mit rasant steigender Produktivität. Die Anfänge
dieser Entwicklung – mit dem Sammeln von Wildgetreidearten – fanden in der Levante statt,
beginnend vor etwa 14.000 bis 20.000 Jahren.
Bereits Gabriel de Mortillet hatte 1897 im Zusammenhang mit dem Neolithikum von der ersten Revolution der Menschheit gesprochen. Die Bezeichnung „neolithische Revolution“ wurde 1936 von dem
Archäologen Vere Gordon Childe in Anlehnung an den Ausdruck „industrielle Revolution“ eingeführt.
Ähnlich dem epochalen Wandel von vorindustrieller zu industrieller Zeit bedeute die Neolithisierung
einen fundamentalen Einschnitt in der Geschichte der Menschheit, der sich an mehreren Merkmalen
erkennen lässt. Als nächste Entwicklungsstufe sah er die „urbane Revolution“ an.“
660
Wikipedia: Uruk-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 18:09 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Zeit >: „Die Uruk-Zeit ist eine prähistorische Epoche in
Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900
vor Christus und folgt somit auf die Obed-Zeit. […] Das besondere wissenschaftliche Interesse an der
Uruk-Zeit speist sich aus ihrer Bedeutung als Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach
derzeitigem Kenntnisstand entstanden in ihr erstmals urbane und staatliche Gesellschaften. Deren
Basis bildete eine arbeitsteilige Wirtschaft, die auf Massenproduktion ausgerichtet war. Gleichzeitig
wurden viele wegweisende Technologien geschaffen; hierzu gehört auch die Erfindung der Schrift.
Auch die engen Verbindungen Südmesopotamiens mit seinen Nachbarregionen bilden einen
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i. Die Palastwirtschaft661 als dritter großer Einschnitt folgte der Uruk-Zeit vom 4. Bis 3. Jahrtausend v. Chr. ab dem Anfang des

Forschungsxschwerpunkt. Ihre Natur, ihr Zustandekommen und ihre Folgen werden unter dem Begriff
der Uruk-Expansion zum Teil heftig debattiert. […] Ein Einfluss der Uruk-Kultur ist auch in
archäologischen Stätten entlang des Euphrat in Südostanatolien nachweisbar. Insbesondere Hacınebi
bei Birecik wurde hier eingehender erforscht. Diese Siedlung lag am Kreuzungspunkt zweier großer
Handelsrouten. […] Diese deuten auch hier noch auf eine Beeinflussung durch die Uruk-Kultur hin.
Diese endet mit der Zerstörung des Ortes durch einen Brand um 3000 vor Christus. Nach diesem
wurden die Großbauten nicht erneuert. Die materielle Kultur entspricht danach der Kura-AraxesKultur des südlichen Kaukasus.[32] […] Ab der Uruk-Zeit ist es möglich, urbane von ländlichen
Räumen klar zu unterscheiden. Diese Differenzierung entstammt dabei der modernen Gedankenwelt;
sie muss damaligen Menschen nicht bewusst gewesen sein. Zu den urbanen Räumen gehören
insbesondere Fundorte wie Uruk, Susa und Tell Brak. Dies zeigen bereits ihre räumliche Ausdehnung
und Siedlungsdichte. Monumentalbauwerke und archäologische Überreste von Verwaltungstätigkeiten
deuten auf eine Zentralisierung politischer Macht hin. Dies ermöglichte diesen Orten den Aufstieg an
die Spitze eines hierarchischen Siedlungssystems. Dieses Phänomen wurde bereits in den 1950er
Jahren von Gordon Childe erkannt. In Anlehnung an die neolithische Revolution führte er hierfür den
Begriff der urbanen Revolution ein.[44] […] Insgesamt befindet sich die Forschung zur
Stadtentstehung derzeit in einem Umbruch. Lange Zeit wurde vermutet, dass der
Urbanisierungsprozess in Südmesopotamien einsetzte. Erst später, das heißt mit der Uruk-Expansion,
hätten sich dann auch in benachbarten Regionen Städte gebildet. Diese Vorstellung steht heute
aufgrund der Erkenntnisse aus Tell Brak und Tell Hamoukar zur Disposition.“
661
Wikipedia: Palastwirtschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2019 um 13:30 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution#:~:text=Als%20neolithische%20Revolution%2
0wird%20das,der%20Geschichte%20der%20Menschheit%20bezeichnet >: „Eine Palastwirtschaft,
auch redistributive, also umverteilende Palastwirtschaft genannt, ist eine zentralistische Form der
Koordination arbeitsteiliger Gesellschaften und somit Vorläuferin der Zentralverwaltungswirtschaft.
Im Palast erfolgt die zentrale Lenkung der Wirtschaft: Spezialisten sind für das Einsammeln von
Abgaben und das Verteilen von Gütern durch den Palast zuständig.
Die Palastwirtschaft ist relativ gut belegt für die alten Hochkulturen des Vorderen Orients und des
östlichen Mittelmeerraums, z. B. für die Mykenische Kultur. Die Merkmale des Zentrums einer
Palastwirtschaft sind:
• Residenz der Oberschicht (Palast als Wohnstätte des Königs und seiner
Verwaltung, Tempel als Amtsstätte des Hohepriesters und seiner
Priesterschaft)
• Rechtfertigung der Herrschaft des Königs gegenüber der eigenen
Bevölkerung sowie Einschüchterung von Mitgliedern anderer
Gesellschaften (Palast als monumentaler Repräsentationsbau)
• Lenkung der gesamten Wirtschaft und Zentrum des Fernhandels mit
anderen Gesellschaften
• Zur Herstellung von Gütern beherbergt ein Palast Handwerker und
Werkstätten
• Als Sammel- und Verteilungsstätte von Gütern benötigt ein Palast große
Lagerräume
Siehe auch […]
• Mykenische Palastzeit
• Minoische Kultur
Literatur […]
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2. Jahrtausends bis zum Ende des zweiten Jahrtausends v. Chr.
auf Kreta662, als Schwerpunkt, wenn auch Teil einer Großregion.
ii. Durch den früher mit Rückdatierung der dorischen Wanderung
heute mit Naturkatastrophen erklärten Untergang der Minoer663,
•

Frank Zeeb: Die Palastwirtschaft in Altsyrien nach den
spätaltbabylonischen Getreidelieferlisten aus Alalaḫ (Schicht VII)
(Dissertation 2000), Ugarit, Münster 2001, ISBN 3-934628-06-0

Weblinks […]

• Grundkurs Alte Geschichte, Universität Kiel (PDF-Datei; 1,05 MB)“
Wikipedia: Minoische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2020 um 23:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Kultur >: „Nach dem mythischen
König Minos wird die bronzezeitliche Kultur Kretas als minoisch, kretischminoisch oder kretominoisch bezeichnet. Die etwa gleichzeitige Kultur des griechischen Festlandes
wird als helladische Kultur bezeichnet. Die minoische Kultur ist die früheste Hochkultur Europas. Ihre
älteste Phase, Frühminoisch I, verläuft parallel zur ersten bis vierten Dynastie Ägyptens.
Übersicht, Genaueres siehe unter Chronologie und Periodisierung:
• Frühminoische Zeit von ca. 2600 bis 1900 v. Chr.
• Mittelminoische Zeit von ca. 1900 bis 1600 v. Chr.
• Spätminoische Zeit, von ca. 1600 bis 1450 v. Chr. […]
Die Entdeckung der mykenischen und minoischen Kultur veränderte das Verständnis der griechischen
Antike. Deren eigentlichen Beginn setzten Althistoriker bis dahin mit dem Aufkommen einer
griechischen Schriftkultur in archaischer Zeit an. Für Erkenntnisse über die griechische Vorzeit wurde
in der Regel die griechische Mythologie herangezogen.[1] Die Ausgrabungen von Heinrich
Schliemann in Mykene inspirierten ein Vierteljahrhundert später den Archäologen Sir Arthur Evans zu
Ausgrabungen auf Kreta. Evans konzentrierte sich auf Knossos, einen Ort, an dem bereits kleinere,
aber nicht systematisch durchgeführte Grabungen stattgefunden hatten. Ab dem Jahr 1900 brachte er
die Überreste des sogenannten Palastes von Knossos ans Tageslicht und initiierte auf eigene Kosten
einen teilweisen Wiederaufbau des Komplexes. Evans brachte den Ort in Verbindung mit den
mythischen Geschichten um König Minos. Auf Evans Interpretation dieser Geschichten gehen unter
anderem die Vorstellungen von einem sakralen Königtum und einer betont friedlichen „minoischen“
Gesellschaft zurück.[2] Von der Existenz einer eigenständigen Kultur auf Kreta war der Historiker und
Altphilologe Karl Hoeck bereits 1828 überzeugt und so betitelte er den zweiten Band seines KretaWerkes Das Minoische Kreta.[3]
Die minoische Kultur wird, wie die mykenische, zu den sogenannten Palastkulturen gezählt. Die
Forschung versteht unter minoischen Palästen architektonische Großanlagen, die um einen zentralen
Innenhof erbaut wurden. Die Paläste vereinten in sich viele verschiedene Funktionen: Sie dienten
religiösen Kulten, der Verwaltung, Lagerung und Produktion von Gütern. [4 […]“
663
Tschernitz, Luca: Architekturgeschichte, TU Graz 2019/2020, in: < https://www.studocu.com/deat/document/technische-universitaetgraz/architekturgeschichte/zusammenfassungen/zusammenfassungarchitekturgeschichte/9962048/view >: „Der Untergang der minoischen Kultur war durch
Naturkatastrophen. […]
Die minoische Kultur des alten Kretas wird als helladische Kultur bezeichnet. Die Minoer
waren ein Handelsvolk (Austausch mit Ägypten und Afrika). Typologie: Ein Atriumhaus. Die
Palastanlagen waren von der Symmetrie gerückt. Sie bauten Wohngruppen, ähnlich dem
Labyrinth, um raumbietende Räume zu schaffen. Charakteristisch waren die flachen Decken
und das Element der Falltreppen; 2 geschossig mit Zyklopen (bearbeitete Steine in großen
Dimensionen bsp. Steinmauer). Sie hatten Zeilenartige Raumordnung.“;
Hartmut, Matthäus: minoische Kultur: Stadt und Palast, Universal-Lexikon. 2012, in: <
http://universal_lexikon.deacademic.com/273410/minoische_Kultur%3A_Stadt_und_Palast >: „Um
662
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Mitte des 2. Jahrtausend v. Chr., verlagerte sich der Schwerpunkt ab Mitte des 2. Jahrtausens zum Festland664 nach Mykene.
2000 v. Chr. wandelte sich die minoische Kultur Kretas in spektakulärer Weise. Es entstanden nun
Palastzentren in Knossos, Phaistos und Mallia, von denen aus offenbar die Verwaltung größerer
Bereiche der Insel Kreta organisiert wurde. Diese Palastzentren erfüllten zugleich religiöse kultische
Funktionen und bestimmten auch das wirtschaftliche Leben. Sie erhielten innerhalb der prämonetären,
auf den Naturalientausch gründenden Wirtschaftsweise der minoischen Kultur
eine zentrale ökonomische Funktion: Da sie über beträchtliche Magazinkapazitäten verfügten, waren
sie zuständig für die Sammlung und Lagerung der verschiedensten, nicht zuletzt landwirtschaftlichen
Güter und deren Weiterverteilung. Gerade diese neuen ökonomischen Funktionen der Paläste führten
zur Ausbildung eigenständiger minoischer Schriftsysteme. Gleichzeitig blühte das stark spezialisierte,
an die Paläste und deren näheren Umkreis gebundene Kunsthandwerk auf, das neuen wohlhabenden
Abnehmerschichten verpflichtet war.
Da - soweit die archäologischen Befunde im Augenblick Aussagen zulassen - Vorläufer für die
Palastanlagen auf der Insel Kreta fehlen, dürfte sich die Wandlung der minoischen Kultur zu einer
Palastkultur unter dem Eindruck des Vorbildes der Hochkulturen Ägyptens und Vorderasiens, mit
denen die Minoer in Kontakt standen, vollzogen haben.
Der architektonische Typus des minoischen Palastes, wie er zunächst am besten in Knossos und
Phaistos bekannt ist, scheint dagegen eine rein innerkretische Entwicklung darzustellen.
Typisches Merkmal eines minoischen Palastes ist der Zentralhof, um den sich die einzelnen
Palasttrakte ordnen und von dem aus die verschiedenen Funktionseinheiten wie Repräsentationsräume,
kleine Heiligtümer, Werkstätten, Magazine und Wohnräume zugänglich sind. An der Westseite liegt
eine weitere Hofanlage, die gewöhnlich unregelmäßig gepflastert ist. Leicht erhöhte, schmale, aus
rechteckigen Steinplatten gefügte Wegführungen strukturieren diese Hofanlage und öffnen den Zugang
zur Westseite des Palastes, die als repräsentativere Fassade ausgebildet ist. Das Mauerwerk besteht
aus Bruchstein und luftgetrockneten Lehmziegeln. Ein hölzerner Fachwerkrahmen sorgt für die
nötige Stabilität und Elastizität des architektonischen Gefüges. Da die Insel Kreta in einer der am
stärksten erdbebengefährdeten Zonen des Mittelmeergebietes liegt, war eine
solche Bauweise notwendig. Holz wurde auch für Deckenkonstruktionen, für Säulen und zum Teil für
Treppenhäuser verwendet. Statisch stärker belastete Mauerpartien und repräsentative Fassaden konnten
aus regelmäßig geschnittenen Steinquadern erbaut werden. Die Quaderbauweise wurde vielleicht in
der Zeit nach 2000 v. Chr. von Ägypten übernommen.“
664
Wikipedia: Minoische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 7. November 2020 um 10:06 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Kultur >: „Die minoische Kultur ist die
früheste Hochkultur Europas. Ihre älteste Phase, Frühminoisch I, verläuft parallel zur ersten bis vierten
Dynastie Ägyptens.
Übersicht, Genaueres siehe unter Chronologie und Periodisierung:
• Frühminoische Zeit von ca. 2600 bis 1900 v. Chr.
• Mittelminoische Zeit von ca. 1900 bis 1600 v. Chr.
• Spätminoische Zeit, von ca. 1600 bis 1450 v. Chr. […]
Die Minoische Kultur wird, wie die Mykenische, zu den sogenannten Palastkulturen gezählt. Die
Forschung versteht unter minoischen Palästen architektonische Großanlagen, die um einen zentralen
Innenhof erbaut wurden. […]
Während die restliche griechische Welt die Vorstellung eines unsterblichen Göttervaters auf
dem Olymp vertrat, blieb auf Kreta die Vorstellung lebendig, Zeus werde jährlich in der Unterwelt
wiedergeboren. […]
Genuntersuchungen von 2017 beweisen für das Neolithikum eine Migrationsbewegung im Ägäisraum:
Einwanderer aus Westanatolien ließen sich auf Kreta und dem griechischen Festland nieder. Sie waren
die gemeinsamen Vorfahren der Minoer und Mykener. Die Genuntersuchungen geben aber auch
Hinweise, warum sich die Schriftsysteme der Mykener und Minoer derart stark voneinander
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b. Allerdings ist die Auswahl von Mykene als Favoriten unter mehreren
Kandidaten scheinbar davon bestimmt, dass hier (scheinbar) die erste
indogermanische, auch wenn nicht unbedingt griechische, Sprachinsel
nachweisbar sein soll, und wird deshalb durch die Forschung bevorzugt.
i. Eine große Zahl der behaupteten Unsicherheiten ließe sich als
die heiße Spur und Lösungsansatz dadurch beseitigen, oder klären, dass überall kontinuierlich belegt665 (gesichdert) ist, dass alle Palastkulturen die Zyklopenmauer als Bauweise verwendeten.
unterschieden. So fanden die Biochemiker bei den mykenerischen Skeletten zentralasiatische DNASpuren, die den Minoern fehlte. Gruppen von Steppennomaden müssen also das griechische Festland
erreicht haben. Dorthin brachten sie womöglich eine indogermanische Sprache, aus der sich das
Griechische entwickelt haben könnte. Da die Steppennomaden Kreta nicht besiedelten, entwickelte
sich auf der Insel eine andere Sprache, die nicht mit dem Griechischen verwandt war.[42] […]
Auch lässt sich bereits um 3000 v. Chr., also noch vor der Altpalastzeit, die Gründung von über 100
neuen Siedlungen nachweisen. Diese minoischen Siedlungen wiesen eher Ähnlichkeiten mit Orten auf
den Inseln der Dodekanes und in Anatolien auf. Im Jahr 2013 verglichen Forscher schließlich das
Genmaterial von Skeletten aus zwei minoischen Grabstätten mit der DNS von neolithischen und noch
lebenden Menschen. Es zeigte sich, dass die Minoer sich offenbar aus Siedlern entwickelten, die
bereits in der Steinzeit auf Kreta lebten. Verbindungen nach Nordafrika wurden nicht gefunden.[54] […]
Der minoische Kulturraum umgrenzt auch einen Sprachraum; das Minoische oder auch die minoischen
Sprachen wurden auf Kreta und weiteren ägäischen Inseln gesprochen. Sie zählen formal zu
den altmediterranen Sprachen, genauer zu den ägäischen Sprachen.[76] […]
Aus der minoischen Linearschrift A leitet sich die von den Mykenern verwendete altgriechische
Linearschrift B ab. Die den zunächst hieroglyphisch und später in Linearschrift A abgefassten
Textzeugnissen zugrundeliegende minoische Sprache (oder eventuell auch: Sprachen, siehe
auch Altmediterrane Sprachen) ist zwar durch Vergleiche mit der griechischen Linearschrift B
teilweise lesbar, konnte aber bisher nicht entschlüsselt oder auch nur einer bekannten Sprachfamilie
sicher zugeordnet werden. Im Osten Kretas hat sie offenbar bis in historische Zeit überlebt. Es wurden
hier einige in griechischen Schriftzeichen abgefasste Inschriften gefunden, deren Sprache
als Eteokretisch bezeichnet wird.“;
Wikipedia: Minoische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2019 um 21:25 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Sprache >: „Das Minoische war eine
vorgriechische Sprache auf Kreta, die möglicherweise zu den hypothetischen ägäischen
Sprachen gehörte. Es wurde von den Minoern gesprochen und gilt als mutmaßlicher Vorgänger
der eteokretischen Sprache. Sie stellt eine Schriftsprache dar, welche die Illiteralität ab etwa 1900
v. Chr. überwunden hatte. […]
So wurde es aus linguistischen und teilweise auch aus archäologischen Gründen u. a. mit
dem Etruskischen,[1] Nordwestsemitischen,[2] Luwischen[3] oder Hethitischen[4] in Verbindung
gebracht.“;
Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: „In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame
Name für viele Geschlechter, die in den ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos in
Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, später zu Amyklai, Thera und Kyrene ansässig waren
und als kühne Seefahrer galten.
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Landschaft der Minyer
in Thessalien herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie insbesondere ihre Nachkommen von
den lemnischen Frauen.“
665
Wikipedia: Zyklopenmauerwerk, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2019 um 11:24 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Zyklopenmauerwerk >:
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ii. Lässt sich einerseits feststellen, dass die Palastkultur666 mit der
Zyklopenmauer kam und ging und umgekehrt, andererseits, dass
„Das Zyklopenmauerwerk oder Polygonalmauerwerk ist eine Sonderform
des Bruchsteinmauerwerks aus sehr großen, unregelmäßigen Steinen, welche sorgfältig aufeinander
geschichtet sind. Bei lagerhaftem Material und einem mehr oder weniger geometrischen Aussehen der
Sichtseite der Mauer spricht man von Bruchsteinmauerwerk, bei einer
unregelmäßig polygonalen Sichtfläche von einem Zyklopenmauerwerk. Das Fugenbild ist
unregelmäßig und ohne waagerechte Fugen. […]

Zyklopenmauerwerk auf Mallorca […]
Die Zyklopen-Technik war seit der Jungsteinzeit im Mittelmeerraum und in West- und
Nordeuropa (dort als Megalithbauweise) verbreitet. Neben den Ringmauern der mykenischen
Kultur Griechenlands sind die Talayots der Balearen und die Nuraghen auf Sardinien charakteristische
Zyklopen-Bauten. […] In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen
Mittelmeerraum weit verbreitet, wobei meist sehr große Steine und kein Mörtel verwendet wurden.
Insbesondere in Mykene ist Zyklopenmauerwerk zu finden. […] Zyklopische Mauern wurden auch
von den Etruskern und anderen vorrömischen Völkern in Italien sowie
im kleinasiatischen Hethiterreich und dessen Nachfolgestaaten bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. verbaut.
Auch die chinesische Mauer wurde in Teilen in dieser Bauweise errichtet und man findet diese
Bauweise auf Malta, Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel. […] Heute erlangt
die alte Trockenmauertechnik z. B. im Mauerbau der Winzer neue Bedeutung. Seit 1986 gibt es
in Sóller auf Mallorca eine Schule für Trockenmauerbau, die Escola de magers de Mallorca. In
zweieinhalb Jahren werden die Lehrlinge zum Handwerksberuf des magers ausgebildet.“
666
Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man
entweder einen der drei Hauptteile des antiken griechischen Hauses, dessen Funktion als der große
Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit
verbreiteten Bautyp.

Haus ohne Vorhalle
Megaron mit Vorhalle
Megaron mit Säulen
(Megaron Cella)
(Antentempel) […]
Die Megara entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa (Dimini,[1][2]
Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera). […]
In der minoischen Kultur ist das Megaron ein großes zweistöckiges Gebäude, das die Architektur
der Paläste nachahmt und als Sitz eines Lokalfürsten diente. Bei den großen Palästen selbst werden
bedeutende Säle als Megaron benannt. Die Ausformung wird als „minoisches Megaron“ bezeichnet,
sie diente oft als Thronsaal oder Versammlungshalle. Im Palast von Knossos hat sich ein solches
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Griechen das nicht konnten (sondern Pelasger und andere beauftragten), wäre die Geschichtsschreibung einen Schritt weiter.

„minoisches Megaron“ als Thronsaal erhalten, bei dem die Wände durch Stützen aufgelöst sind und
sich der Raum mit den umgebenden Korridoren und Hallen verbindet. […]
Auf dem griechischen Festland entwickelte sich während der mykenischen Zeit eine feste Form des
Megaron als zentraler Bau einer fürstlichen Burg. Gut erforscht sind die erhaltenen Beispiele der
großen Burgen in Mykene (Peloponnes), Tiryns und Pylos.[5] Ein solches Megaron besaß einen
Hauptraum mit nur einem Zugang mittig in der Längsachse des Baukörpers. Zentral im Raum gab es
einen kreisförmigen Feuerplatz, der in der Regel mit einer steinernen ringförmigen Einfassung
versehen war. Dieses zentrale Gebilde war von vier Säulen umgeben. Vor dem Eingang befand sich
ein Vorraum, der auch Türen zu den Seiten haben konnte und so den Kontakt zum restlichen Palast
ermöglichte. Dem Hauptsaal gegenüber befand sich im Vorraum der Hauptzugang, der in Mykene und
Tiryns durch eine mittige Tür, in Pylos durch drei nebeneinander befindliche Türen ermöglicht wurde.
Davor befand sich eine Vorhalle zwischen den vorgezogenen Seitenmauern der Längswände (Anten).
An der Seite zum Hof standen zwei Säulen. In Tiryns und Pylos war die Vorhalle durch weitere Säulen
an anderen Bereichen des Hofes in diesen eingebunden, in Mykene hat sich vermutlich zu wenig
erhalten, um eine solche Hofumbauung nachweisen zu können.
Mykenische und archaische Heiligtümer in Form eines länglichen Gebäudes, das in drei Räume
unterteilt war, werden ebenfalls als Megaron bezeichnet. Ein Beispiel wurde in Methana entdeckt. Das
Heiligtum in Form eines Megarons war der Vorläufer der antiken griechischen Tempel. Auch
der Tempel Salomons in Jerusalem hatte diese dreigliedrige Form (siehe Grundriss). […]

Grundform eines Megaron-Heiligtums […]
Literatur […]
• Alexander Mazarakis Ainian: From rulers’ dwellings to temples. Architecture, religion and
society in early iron age Greece (1100–700 B.C.) (= Studies in Mediterranean
archaeology. Bd. 121). Åström, Jonsered 1997, ISBN 91-7081-152-0.
• Walter Hatto Groß: Megaron. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 1149 f.
• Gerhard Hiesel: Späthelladische Hausarchitektur. Studien zur Architekturgeschichte des
griechischen Festlandes in der späten Bronzezeit. von Zabern, Mainz 1990, ISBN 3-80531005-6, S. 237–239, (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Universität, Habilitations-Schrift, 1977).
• Reinhard Jung: Das Megaron – ein Analogie(kurz)schluss der ägäischen Archäologie. In: A.
Gramsch (Hrsg.): Vergleichen als archäologische Methode. Analogien in den
Archäologien. BAR International Series 825, Oxford 2000, S. 71–95.
• Jayne Warner: The Megaron and Apsidal House in Early Bronze Age Western Anatolia: New
Evidence from Karataş. In: American Journal of Archaeology, Band 83, Nr. 2, April 1979, S.
133–147.
• Kjell Werner: The megaron during the Aegean and Anatolian Bronze Age. A study of
occurrence, shape, architectural adaptation, and function (= Studies in Mediterranean
archaeology. Bd. 108). Åströms, Jonsered 1993, ISBN 91-7081-092-3.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Dimini Beschreibung bei Perseus
2. ↑ Plan von Dimini bei Perseus
3. ↑ Sesklo Beschreibung bei Perseus
4. ↑ Plan der relevanten Schicht von Sesklos.
5. ↑ Plan der Anlage von Pylos mit zentralem Megaron bei Perseus.“
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XXVII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5k
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(13) Die Feststellung, dass die erste Hochkultur in Europa die Paläste auf Kreta waren,
die Zyklopenmauer haben, rückt Zyklopenmauer der Megarontempel in Megara667 in
667

Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >;
Wikipedia: Mykenische Palastzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2020 um 07:00 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mykenische_Palastzeit >: „Als mykenische
Palastzeit (Späthelladikum (= SH) III A1–SH III B2; 1420–1190/80 v. Chr.) wird die Blütezeit
der mykenischen Kultur in der späten Bronzezeit bezeichnet, in der auf dem griechischen Festland in
vielen – aber längst nicht allen – Regionen Siedlungen zu großen Palastzentren aufstiegen, von denen
ein größeres Territorium beherrscht und organisiert wurde. Palastzentren entwickelten sich
in Mykene und Tiryns in der Argolis, Pylos in Messenien, Theben und Orchomenos in Böotien, Athen
in Attika sowie Knossos und Kydonia auf Kreta. Auch die Siedlung Agios Vasilios in Lakonien, die
erst seit 2010 systematisch erforscht wird, war wahrscheinlich ein Palastzentrum. Unsicher ist, ob
mit Dimini oder eventuell bei Volos auch ein Palastzentrum im Süden Thessaliens bestand.[1] Die
Paläste waren nicht nur Sitz eines Königs, sondern auch Verwaltungszentren mit einer ausgefeilten
Bürokratie zur Überwachung der Steuereinnahmen und Kontrolle der Palastwirtschaft. In einigen
Regionen, die oft als „mykenische Peripherie“ bezeichnet werden, bildeten sich offenbar keine
Palaststaaten aus; stattdessen bestanden z. B. im Nordwesten der Peloponnes (Achaia, Elis), im
mittleren Griechenland (Phokis, Lokris, Aitolien), aber auch u. a. in Arkadien und in Teilen
der Korinthia weiterhin eine Reihe von befestigte Siedlungen („Fürstensitze“), die zumeist von einer
lokalen Adelsschicht geführt wurden, nur kleine Territorien beherrschten und der umliegenden
Bevölkerung bei Gefahr Schutz boten.[2] […]
Da zur Erforschung der historischen Verhältnisse zeitgenössische Schriftzeugnisse eine wichtige Rolle
spielen, ist die Erforschung der mykenischen Schriftdokumente ein wichtiges Unterfangen. Die Träger
der späthelladischen Kultur übernahmen noch vor der Palastzeit die Linearschrift A aus Kreta, doch
wurden bis jetzt nur vereinzelte kurze Inschriften in dieser Schrift auf der Peloponnes gefunden, so in
Argos und Tiryns. Spätestens zu Beginn der mykenischen Palastzeit entwickelte sich die Linearschrift
B, die im Gegensatz zur älteren Schrift nur in Palästen und ihnen benachbarten Verwaltungshäusern
von einer ausgewählten Elite benutzt wurde und die der Verwaltung diente. Besonders deutlich wird
dies auf Kreta, wo in minoischer Zeit über dreißig Fundorte mit Linear A-Texten bekannt sind,
während in der mykenischen Palastzeit lediglich in Knossos und Chania Archive mit Linear-B-Texten
gefunden wurden, zudem noch einige beschriftete Vasen an wenigen anderen Orten.
Die Täfelchen in der Linearschrift B sind sämtlich im mykenischen Dialekt verfasst, einer urtümlichen
Form des Griechischen. Der Inhalt der mykenischen Archivtäfelchen ist trocken, knapp und beinhaltet
zumeist buchhalterische Angaben wie, welcher Bezirk oder welche Gemeinschaft welche Steuern
schon bezahlt hat, oder welche noch ausstehen. Dazu kommen Lebensmittelrationen an Sklaven,
Auslieferungen von Streitwagen und Kriegsmaterial an den Adel, Opfergaben an die Götter oder
Angaben über Landbesitz und Pachtverhältnisse und dergleichen. Historische Angaben über die
mykenische Zeit gibt es keine und vermutete Zusammenhänge mit historischen Ereignissen – wie der
Zerstörung des Palastes von Pylos – sind schwer nachzuweisen. […]
In der späten mittelhelladischen Zeit begann sich eine aristokratische Schicht auf der Peloponnes
auszubilden. Diese hob sich von der Bevölkerung ab, indem sie eigene Grabstätten pflegte. Während
der frühmykenischen Zeit (SH I–II, 1680–1420 v. Chr.) begann sich diese Aristokratie an kretischen
Vorbildern zu orientieren, was zur Übernahme minoischer Kulturwerte führte, die die ältere
einheimische Kultur verdrängte. Dies betraf nicht nur die materiellen Güter, sondern auch die
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den Mittelpunkt weil Megaron668 = Haus Gottes = Palast als die Göttersöhne669 als Könige den Göttern670 (nachfolgten) womit die Zyklopenmauer Weltgeschichte schreiben.

gesellschaftliche Struktur, wobei sich ein starkes Königtum ausbildete. Während vorher die
mykenische Kultur keine Kontakte nach außen pflegte, begannen nun intensive Handelskontakte mit
Kreta und dem Balkan, woher Metalle und Bernstein aus Mittel- und Nordeuropa eingeführt wurden,
gleichzeitig taucht mykenische Keramik (SH II) auf Sizilien auf.[4] […]
Die mykenische Palastkultur brach kurz nach 1200 v. Chr. zusammen, die Paläste wurden zerstört und
nicht wieder aufgebaut, wobei nicht klar ist, ob äußere oder innere Unruhen die Zerstörungen
auslösten. Eine Möglichkeit ist, dass die Seevölker zuerst in Griechenland einfielen und die
mykenischen Zentren zerstörten, bevor sie den Zusammenbruch des Hethiterreichs bewirkten. Denkbar
ist auch, dass erst die Zerstörung der Handelszentren an der Levante durch die Seevölker dazu führte,
dass keine Metalle mehr in die Ägäis exportiert wurden und der Bronzemangel zum Machtverlust des
mykenischen Adels führte.“
668
Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >.
669
Schirmer: MEGAROS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/1, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n394/mode/1up > Sp 2547:

670

Höfer: MAGARSIS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/2, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n237/mode/1up/search/magier > Sp 2231 f:
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1. Aus dem methodischen Gesichtspunkt ist entscheidend, dass die Palastzeit die
wohl wichtigste Übergangszeit oder fundamentale Epoche war, aber sie kam
und ging und wurde auf Kreta um 1450/20 v. Chr. zerstört wodurch Mykene als
Nachfolger aufstieg und wurde in Mykene (um 1200), ohne Nachfolger zerstört.
a. Die Zerstörung von Mykene ist nicht im Detail überliefert fällt aber zeitlich exakt mit der Zerstörung des Hethiter-Reiches und analogen Ver-
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wüstungen der Seefahrervölker671 im östlichen Mittelmeerraum zusammen die ebenfalls analog Palastkulturen672, oder damit verwoben waren.

671

Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Auf Inschriften in Karnak und Athribis wird aus
dem 5. Jahr des Merenptah (Baenre-hotephirmaat) die Schlacht bei Sais erwähnt, bei welcher eine
Koalition aus Libyern und „Seevölkern“ Ägypten angriff. Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj)
folgten die Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša,
Mešweš (Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu.
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta Meri
(„Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das Unwetter
über Kemet verjagt wurde.[2]
Darstellungen in Medinet Habu[Bearbeiten]
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu
folgendem Bericht:
„(15) Ich [Ramses III] schütze es [Ägypten], (16) indem ich (für es) die Neunbogen abwehre. Die
Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und verstreut sind
im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein Land vor ihren Armeen stand; und
die Länder von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen
Schlag]. Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten
seine Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen
bereitet war, vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš
(Schekelesch), Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans
Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET
HABU[3]
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt.
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone.
Für die Darstellungen hierzu gibt es gleichzeitige Parallelen in Enkomi. Die Träger eines Hörnerhelms
ohne Aufsatz sind die Scherden. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auf der Kriegervase
aus Mykene, und ebenfalls in Enkomi gefunden.
Die Šekeleš (šklš) tragen Stirnbänder. Die Fremdvölker werden einheitlich mit einem kurzen Rock
dargestellt und sind meist bartlos. Oft tragen sie Panzer. Die Bewaffnung besteht aus einem runden
Schild, Speer, Lanze und Schwert. Ihre Schiffe sind einheitlichen Typs, mit Segeln und einem
auffälligen Vogelkopf an beiden Enden. Ob sie Ruder besaßen, ist umstritten. Die Details der Kleidung
bei allen Gruppen sind dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen
Untersuchungen die Schiffe. Gleichzeitig mit den Angriffen der Seevölker findet ein Zusammenbruch
der bronzezeitlichen Kulturzentren im östlichen Mittelmeerraum statt.“
672
Wikipedia: Palastwirtschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2019 um 13:30 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution#:~:text=Als%20neolithische%20Revolution%2
0wird%20das,der%20Geschichte%20der%20Menschheit%20bezeichnet >: „Eine Palastwirtschaft,
auch redistributive, also umverteilende Palastwirtschaft genannt, ist eine zentralistische Form der
Koordination arbeitsteiliger Gesellschaften und somit Vorläuferin der Zentralverwaltungswirtschaft.
Im Palast erfolgt die zentrale Lenkung der Wirtschaft: Spezialisten sind für das Einsammeln von
Abgaben und das Verteilen von Gütern durch den Palast zuständig.
Die Palastwirtschaft ist relativ gut belegt für die alten Hochkulturen des Vorderen Orients und des
östlichen Mittelmeerraums, z. B. für die Mykenische Kultur. Die Merkmale des Zentrums einer
Palastwirtschaft sind:
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i. Die Systematisierung der noch so spärlichen Informationen ergab, dass praktisch alle Paläste = Megaron waren, sonach ist die
Zyklopenbauweise Identitätsmerkmal, das in Griechenland und
Osten verschwand aber im Westen auftaucht und sich ausbreitet.
ii. Die architektonische Systematisierung ergab, dass die Palastkultur um ein Megaron als baulicher Kern herum einen rundherum
verbauten in der Mitte freien Hof bildet, der an allen Seiten mit
Mauern umgeben ist, woraus sich hier die Burganlagen bildeten.
b. Aus den Gesagten ist die Intention der Fälscher nachvollziehbar, dass
sie die angeblich oder wirklich spärlich überlieferte Zerstörung der vorherrschenden Palastkultur in Griechenland um 1200 v. Chr. der dorischen/griechischen Wanderung unterschieben und die Geschichte fälschen.
i. Die dorische Wanderung, als erste griechische Welle, ist aber ab
800 v. Chr. fassbar, sodass damit die griechische Geschichte um
400 Jahre – gefälscht – verlängert wurde, und in den Ursprüngen
auf Kreta – die keine Indogermanen waren – sogar um 650 Jahre.
ii. Spätere Trennung, sozusagen Kirchen-Spaltung zwischen griechisch-sprachigem Osten und lateinischen Westen, das sich zu
ihrer eigenen Identität als Exil-Trojaner bekannte, hat die Abwanderung (Fortsetzung) der Palastkultur im Westen überliefert.
2. Nach vereinzelten Ansätzen datiert die Zyklopenbauweise auf Mallorca = Majorca ab 1300 bis 800 v. Chr. als Blütezeit mit Ausläufern, worauf Karthago
folgte, das im Westen das im Osten Zerstörte ebenfalls fortsetzte und ursprünglich und eigentlich Verbündete der Etrusker, mit Gebietsteilung Nord-Süd, war.
•
•
•
•
•
Siehe auch […]

Literatur […]

Weblinks […]

Residenz der Oberschicht (Palast als Wohnstätte des Königs und seiner
Verwaltung, Tempel als Amtsstätte des Hohepriesters und seiner
Priesterschaft)
Rechtfertigung der Herrschaft des Königs gegenüber der eigenen
Bevölkerung sowie Einschüchterung von Mitgliedern anderer
Gesellschaften (Palast als monumentaler Repräsentationsbau)
Lenkung der gesamten Wirtschaft und Zentrum des Fernhandels mit
anderen Gesellschaften
Zur Herstellung von Gütern beherbergt ein Palast Handwerker und
Werkstätten
Als Sammel- und Verteilungsstätte von Gütern benötigt ein Palast große
Lagerräume

•
•

Mykenische Palastzeit
Minoische Kultur

•

Frank Zeeb: Die Palastwirtschaft in Altsyrien nach den
spätaltbabylonischen Getreidelieferlisten aus Alalaḫ (Schicht VII)
(Dissertation 2000), Ugarit, Münster 2001, ISBN 3-934628-06-0

•

Grundkurs Alte Geschichte, Universität Kiel (PDF-Datei; 1,05 MB)“
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(14) Die durch die babylonische Sprachverwirrung zwischen Ost und West isolierte673
Forschung gibt sich ratlos, woher die auf Majorca eigentümlichen Türme674 für Zyklo673

Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Seit 1983 ist Katalanisch auf Grund des
Autonomiestatuts der Balearischen Inseln neben Spanisch (Kastilisch) Amtssprache auf Mallorca. Am
29. April 1986 trat das Gesetz zu sprachlichen Normalisierung (Llei de normalització lingüística de les
Illes Balears) in Kraft,[8] das die Verwendung des Katalanischen gegenüber dem Spanischen stärken
sollte. Da viele Zuwanderer vom spanischen Festland auf Mallorca leben, kommt es immer wieder zu
Konflikten bezüglich der Präferierung des Katalanischen oder Spanischen, vor allem in der
Schulpolitik. Bei den Ortsnamen haben sich mittlerweile die Bezeichnungen des mallorquinischen
Dialekts etabliert, wenn auch nicht ausschließlich und flächendeckend. So findet man auch weiterhin
unterschiedliche Hinweisschilder, von Mallorquinisch über Standard-Katalanisch bis
Spanisch/Kastilisch. […] Aus der Zeit der Vor-Talaiotkultur ab 2000 v. Chr. werden die
Fundgegenstände umfangreicher. Neben kleinen bearbeiteten Gegenständen aus Stein und Knochen
bezeugen einfache und dekorierte Keramik sowie verschiedene Kupfer- und Bronzeutensilien eine
Höherentwicklung der Kultur. Die Menschen legten artifizielle Höhlen an, wie in sa
Marineta und Hospitalet Vell, die zumeist aber Begräbniszwecken dienten (Cova de Homonet auf Son
Ribot, Mitjà de les Beies). Erst zwischen 1500 und 1300 v. Chr. wurden dickwandige Steinbauten mit
hufeisenförmigem Grundriss, die Naviformes, erbaut. Diese umgedrehten Schiffen ähnelnde Bauform
ist die erste in Zyklopentechnik (Bautechnik mit sehr großen Steinquadern), einer in der Jungsteinzeit
im gesamten Mittelmeer weit verbreiteten Bauweise. […] Die Talaiots sind die charakteristischsten
Zyklopen-Bauten Mallorcas. Das Wort Talaiot oder kastilisch Talayot ist abgeleitet vom
katalanischen Talaia für Beobachtungs- und Wachturm und gab dem gesamten Kulturzeitraum von
1300 v. Chr. bis zur Romanisierung ab 123 v. Chr. den Namen Talaiotikum. Es ist die nach einer
Bauform benannte balearische Variante der Bronze- und Eisenzeit. Talaiots sind Türme auf rundem
oder quadratischem Grundriss mit Innenraum, manchmal mit einer Mittelsäule oder verschiedenen
Stockwerken. Ihr Zweck ist bis heute nicht geklärt. Es wird vermutet, dass sie als Verteidigungs- oder
Beobachtungstürme, Begräbnisstätten oder Wohnräume des Stammesoberhauptes genutzt wurden. Das
Talaiotikum wird in vier Abschnitte unterteilt. Ab 1000 v. Chr. (Talaiotikum II) erhielten die zuvor
einzeln stehenden Türme ummauerte Einfriedungen und die Verbreitung von Bronzewaffen nahm zu.
Mit Beginn der Eisenzeit ab 800 v. Chr. (Talaiotikum III) erscheinen neue Bauformen im Inneren der
Siedlungen (Hypostyloi). Es bildete sich ein Stierkult aus und Feuerbestattungen wurden eingeführt.[9]
Um das Jahr 654 v. Chr. gründeten die Karthager ihre Handelsniederlassung Ebusim (Ibes, griechisch:
Ebusos, römisch: Ebusus) auf Ibiza. Nach vorangegangenen vereinzelten Kontakten
mit phönizischen und griechischen Händlern kamen die Balearischen Inseln damit in den Machtbereich
der aufstrebenden phönizischen Kolonie an der nordafrikanischen Küste nahe dem heutigen Tunis. Mit
der damit verbundenen Öffnung nach außen nahm ab 500 v. Chr. (Talaiotikum IV) der Einfluss
anderer mediterraner Kulturen auf Mallorca zu, was sich zum Beispiel in der Nachbildung punischer
und römischer Keramikformen äußerte. Durch die Verbindung mit Karthago (Karchedon) wurden die
Balearen in die drei punischen Kriege zwischen 264 und 146 v. Chr. gegen Rom hineingezogen.“
674
Wikipedia: Mallorca, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2020 um 14:19 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca >: „Um das Jahr 654 v. Chr. gründeten die Karthager ihre
Handelsniederlassung Ebusim (Ibes, griechisch: Ebusos, römisch: Ebusus) auf Ibiza. Nach
vorangegangenen vereinzelten Kontakten mit phönizischen und griechischen Händlern kamen die
Balearischen Inseln damit in den Machtbereich der aufstrebenden phönizischen Kolonie an der
nordafrikanischen Küste nahe dem heutigen Tunis. Mit der damit verbundenen Öffnung nach außen
nahm ab 500 v. Chr. (Talaiotikum IV) der Einfluss anderer mediterraner Kulturen auf Mallorca zu, was
sich zum Beispiel in der Nachbildung punischer und römischer Keramikformen äußerte. Durch die
Verbindung mit Karthago (Karchedon) wurden die Balearen in die drei punischen Kriege zwischen
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penbauten kämen, die namensgebend waren: ist eingeladen in den Kaukasus675, Schwanetien und INGUSCHETIEN, wo diese Türme aus dem Boden in den Himmel wachsen.
264 und 146 v. Chr. gegen Rom hineingezogen. Im Heer der Karthager kämpften balearische Söldner,
die von den Inseln rekrutierten Els Foners Balears (Steinschleuderer). Die Krieger müssen ihrer
Kampftechnik wegen so bekannt gewesen sein, dass sich der Name Balearen (im
Altertum Balearides), abgeleitet vom griechischen Wort ballein (werfen) für Steinschleuderer, bis
heute für die Inselgruppe erhalten hat. […]
Nach dem Untergang Karthagos durch die Niederlage gegen Rom im dritten punischen Krieg (149 bis
146 v. Chr.) entstand auf Mallorca ein Machtvakuum, das durch die Bewohner der Insel für
Piratenüberfälle, auch auf römische Schiffe, genutzt wurde. Dies beendete das erstarkende Römische
Reich mit der Besetzung der Insel im Jahre 123 v. Chr. unter dem Kommando des Konsuls Quintus
Caecilius Metellus (auch: Cecili Metel), der danach den Zusatznamen Balearicus erhielt. […]“
675
Wikipedia: Kaukasischer Wehrturm, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2020 um 17:05
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasischer_Wehrturm >: „Kaukasischer
Wehrturm, auch kaukasischer Wohnturm, ist ein seit dem Mittelalter verbreitetes historisches
Verteidigungsbauwerk von Familienverbänden im mittleren und östlichen Nordkaukasus und einigen
südlich angrenzenden Gebieten des Kaukasus. Wehrtürme sind von Dagestan bis nach KabardinoBalkarien häufig erhalten, auch in nordgeorgischen Gebirgsregionen,
wie Swanetien, Chewsuretien oder Tuschetien. Kaukasische Wehrtürme dienten in Ortschaften zur
Verteidigung von Familienverbänden, außerhalb auch als Zuflucht im Angriffsfall oder als
Wachtürme. […]

Wehrtürme in den Resten eines
Wehrtürme in Mestia, dem Hauptort der
mittelalterlichen Dorfes in Inguschetien
georgischen Region Swanetien 1890 […]
Im inguschetischen Hochland gehörte jeder Ort zu einem Familienverband, und enthielt mehrere
Wehrtürme der dazugehörigen Familien. Die meisten dieser inguschetischen Wehrtürme wurden vom
14. bis zum 17. Jahrhundert gebaut.[1] Die autonome Republik Inguschetien trägt einen kaukasischen
Wehrturm in ihrem Wappen. Bei den Swanen im heutigen Georgien sind besonders die Dörfer
von Uschguli, seit 1996 UNESCO-Welterbe, für ihre Wehrtürme bekannt. Swanische Wehrtürme
unterscheiden sich von anderen Wehrtürmen des Kaukasus durch ihre flacheren, verbreiterten und
abgestützten Dächer, unter denen die Schießscharten liegen, während im übrigen Kaukasus spitzere
Dächer häufig waren. […]
Während die berberische Bevölkerung im Antiatlas und im westlichen Hohen
Atlas befestigte Kollektivspeicher baute, die den Bewohnern eines ganzen Dorfes oder mehrerer
Dörfer Schutz boten, besitzt bei manchen kaukasischen Stämmen jeder Familienverband und jede
Familie – und damit jedes Gehöft – einen eigenen Wehrturm. Diese Praxis wird aus dem Prinzip
der Blutrache abgeleitet, die langwährende Konflikte innerhalb eines Dorfes verursachen konnte.[2] Das
galt besonders für Völker und Dörfer im Kaukasus, die in reiner staatenloser Stammesgesellschaft
ohne Fürsten lebten, wie die Tschetschenen, Inguschen, ein Teil der georgischen Swanen,
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1. Die überregionale Systematisierung zeigt dass analog dem Zwölfstämme-Bund
als vorausgesetztes Ideal zum historischen Gesamtverständnis der geteilten Reiche Juda und Israel im Rest der Welt überall Zwölfstämme-Bünde üblich waren
und er in Griechenland Amphiktyonie hieß mit der Hauptstadt/Sitz676 in Delphi.

der Osseten und andere; eher im Hochgebirge. In Gesellschaften des Kaukasus, die früher in
Fürstentümern lebten, oder eine Adelsschicht ausgebildet hatten – Kabardiner, einige Swanen und
Nordost-Georgier, die meisten Bewohner Dagestans u. a. – wurden interne Streitigkeiten oft auf
Gerichtstagen der Fürsten entschieden. Diese Orte verfügten oft nur über einen gemeinsamen
Wehrturm im Dorf oder am Rand des Dorfes.[3] In Dagestan war die Landbevölkerung seit dem 14.
Jahrhundert politisch-sozial nicht in verwandtschaftliche Clans, sondern
in Dorfgemeinschaften organisiert, die unabhängig vom Verwandtschaftsgrad alle juristischen,
militärischen und landwirtschaftlichen Angelegenheiten, darunter auch der gemeinschaftliche Umzug
auf Winterweiden am Rand des Gebirges, gemeinsam regelten. Dagestanische Dörfer haben deshalb
üblicherweise nur ein bis zwei Fluchttürme für das ganze Dorf, während bei ihren westlicheren
Nachbarn jede Familie oder sogar jedes Gehöft einen eigenen Wehrturm hat.
Außerhalb des Kaukasus waren solche ländlichen Wehrtürme von Familienverbänden auch in
Südwestarabien gebräuchlich, in Europa auch in Albanien, dort einfach als Turm (albanisch Kulla)
bezeichnet.[2]
In Mittel- und Südeuropa wurden im Frühmittelalter und Hochmittelalter in einigen
Städten Geschlechtertürme erbaut, wie in Köln, Regensburg und vielen italienischen Städten, die heute
nur noch selten erhalten sind. Sie waren ebenfalls familiäre Wehrtürme im Fall der Fehde, entstanden
aber nur in Städten, weil nur der Adel und Stadtbürger Waffen trugen. […]
Weblinks […]
•
Commons: Wehrtürme von Familienverbänden – Sammlung von Bildern, Videos und
Audiodateien
Einzelnachweise […]
1. ↑ Ronald L. Sprouse: Introduction. In: Ders.: Ingush-English and English-Ingush dictionary.
Routledge, London 2004, ISBN 0415315956, S. 2.
2. ↑ Hochspringen nach:a b Gabriele Schwarz: Allgemeine Siedlungsgeographie, Teil 1 (Die ländlichen
Siedlungen). de Gruyter, Berlin 1989, ISBN 3-11-007895-3, S. 105.
3. ↑ Amjad M. Jaimoukha: The Chechens: a handbook. Routledge / Curzon, New York
2005, ISBN 0-415-32328-2, S. 165 ff.“
676
Wikipedia: Phokis, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2020 um 23:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phokis >: „Phokis (altgriechisch Φωκίς) ist eine historische Gebirgslandschaft in Mittelgriechenland. Sie hatte eine Fläche von ca. 1615 km². Da Phokis nicht reich an natürlichen Ressourcen war, rührte seine Bedeutung in der Antike vorwiegend von religiösen Faktoren her:
dem Orakel von Delphi und dem Orakelheiligtum des Apollon in Abai. […] Schon in vorgeschichtlicher Zeit war Phokis besiedelt, wobei enge kulturelle Beziehungen zu Boiotien und Thessalien bestanden. Siedlungen in der Ebene des Kifisos sind bereits im Neolithikum nachgewiesen. […] In geschichtlicher Zeit betrachteten sich die Phoker als einheitliche Ethnie, die ihren Namen vom Stammvater Phokos (Sohn des Aiakos) oder Phokos (Sohn des Ornytos) ableiteten. Ihre erste Erwähnung als Stamm
finden sie bei Homer in dessen Schiffskatalog. Früh gehörten sie als eigenständiges Mitglied der delphischen Amphiktyonie an. Sie wählten gemeinsame Kultplätze, so das Bundesheiligtum der Artemis
Elaphebolos, und schlossen sich im 6. Jahrhundert v. Chr. zum Phokischen Bund mit gemeinsamer
Münzprägung zusammen. Die Münzen, deren ältesten noch keine Aufschrift tragen, zeigen auf der
Vorderseite einen Stierkopf, auf der Rückseite den Vorderteil eines Ebers, bei Silbermünzen das Haupt
einer Göttin.[1][2]“
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a. Es wäre schwer heute, wo Gott durch Lobbyisten ersetzt ist, Entsprechung677 zu finden aber der Europarat oder die Anfänge der USA mit ursprünglich 13 Staaten als Gründer zeigen Strukturparallelen678, und eine
überregionale Einheit, auf Grundlage der gemeinsamen Kulturtradition.

677

Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 18:00 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Eine Amphiktyonie (gebildet aus griechisch
ἀμφί amphi- „um… herum“ sowie κτίζω ktízō „gründen, bauen, wohnen“, also „das Wohnen um etwas
herum“) war ein loser Verband von Städten im antiken Griechenland, in Kleinasien und Etrurien auf
religiös-kultureller Basis. Diese Städtebünde bildeten sich zunächst um ein Heiligtum, um es zu schützen und zu verwalten. Später kam die Veranstaltung von Festspielen zu Ehren der Gottheit hinzu.
Wann und wo eine Amphiktyonie das erste Mal auftrat, ist unbekannt. Es gibt aber Anzeichen dafür,
dass es sie bereits vor den auf städtischem Areal errichteten Heiligtümern gab.
Eine militärische Bundesgenossenschaft griechischer Städte wird dagegen Symmachie genannt.
Der Begriff Amphiktyonie wurde hauptsächlich von Martin Noth auch auf den Stämmebund des
vorstaatlichen Israel aus der Zeit der Zwölf Stämme Israels angewandt. Diese These gilt heute als
überholt. […] Frühgeschichtliche Beispiele sind die Amphiktyonie um die Poseidon-Heiligtümer auf
der Mykale (Panionion) und Kalaureia. Amphiktyonien gab es in Argos, Kalaureia, Onchestos,
bei Haliartos, auf Delos etc. Die bedeutendste war aber die von Anthela bei den Thermopylen, deren
Entstehung vom Mythos auf Amphiktyon, den Sohn des Deukalion und der Pyrrha, zurückgeführt
wird, und deren Sitz durch den Einfluss der Dorer später nach Delphi verlegt wurde. Mitglieder dieses
Bundes waren ursprünglich die Doloper, Thessalier, Ainianen oder Oitaier, Magneten, Malier, Phthioten und Perrhäber, denen sich später auch die Phoker, Lokrer, Dorer, Böotier und Ionier in Attika
und Euböa anschlossen, so dass die Zahl der Teilnehmer die heilige Zwölfzahl erreichte. Jeder der
zwölf Stämme war durch zwei Gesandte bei den Versammlungen vertreten; ferner schickte jeder Tempelboten (Hieromnemonen), welche die Opfer darzubringen, und Pfortenredner (Pylagoroi), welche
den Landfrieden zu erhalten hatten. Zweck des Bundes war zunächst Schutz der Heiligtümer der Demeter in Anthela und des Apollon zu Delphi, gemeinschaftliche Feier gewisser Feste, namentlich der
pythischen in Delphi, dann aber die Aufrechthaltung völkerrechtlicher Grundsätze, wie:
• Dass keine der amphiktyonischen Städte von Grund aus zerstört,
• keiner das Wasser abgeschnitten und
• keine von dem gemeinschaftlichen Opfer und vom Bundesheiligtum ausgeschlossen werden
dürfe.
Man hielt jährlich zwei feierliche Versammlungen, im Frühjahr zu Delphi, im Herbst zu Anthela bei
den Thermopylen; erstere fiel mit den Pythischen Spielen zusammen. Bei diesen Versammlungen
wurden Streitigkeiten geschlichtet, bürgerliche und peinliche Verbrechen, besonders Vergehen gegen
das Völkerrecht und gegen den Tempel zu Delphi, bestraft. Wurde die einer Stadt auferlegte Geldbuße
nicht bezahlt, so konnte der Bund mit Waffengewalt einschreiten. Dies zeigen dessen Heilige Kriege.“
678
Wikipedia: Europaflagge, Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2020 um 08:05 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Europaflagge >: „Die Europaflagge besteht aus einem
Kranz von zwölf goldenen fünfzackigen Sternen auf ultramarinblauem Hintergrund. Sie wurde 1955
vom Europarat als dessen Flagge eingeführt und im Mai 1986 als Symbol für alle Institutionen
der Europäischen Gemeinschaften übernommen. Heute ist sie vor allem als Symbol der Europäischen
Union bekannt.
Die Anzahl der Sterne, zwölf, ist traditionell ein Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und
Einheit. Auf die Zahl der EU-Mitgliedsländer wurde und wird damit kein Bezug genommen. Es war
reiner Zufall, dass die EG bei der Adaption dieser Flagge im Jahre 1986 aus zwölf Ländern bestand.
Seit der Erweiterung 1995 ist die Zahl der Mitgliedstaaten angewachsen, die Zahl der Flaggen-Sterne
blieb – dem beabsichtigten Sinn entsprechend – aber unverändert.
[…]
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i. Aus der Weltgeschichte gefälscht wurde der griechisch-helladische Zwölfstämmebund, weil in vorgriechischer Zeit679 entstanden, im nichtgriechischen Phokis680, hatte mit nicht-griechischer
Kult und Verwaltungssprache die Griechen lediglich assimiliert.

[…]
[…]
[…]
Palazzo Barberini,
Die zwölf Olympischen Betsy-Ross-Version
[…] Sternenkranz […]
Götter von Monsiau […] der US-Flagge“
679
Vgl Wikipedia: Etruskische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 09:23 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Religion >: „Die wichtigsten Götter in
alphabetischer Reihenfolge: In Klammern römisch-griechische Entsprechungen.
[…]
• Tinia (Zeus, Jupiter) – Authentisch etruskische Gottheit. Höchster Gott, Blitzeschleuderer. Er hat
auch jenseitige Bedeutung.
• Tivr – Mondgott. Authentisch etruskisch-italische Gottheit.
• Turan (Aphrodite, Venus) – Authentisch etruskische Gottheit.
[…]
• Uni (Hera, Juno) – Authentisch italisch-etruskische Gottheit. Gattin von Voltumna(Tinia), eine
Fruchtbarkeitsgöttin, die vor allem in Veji verehrt wurde und auch Herrin der Morgenröte heißt.
Mitunter verschmilzt sie seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert mit Aphrodite. […]
• Usil – Sonnengott.Authentisch etruskisch-italische Gottheit. […]
Voltumna – auch Veltha, Hochgott, später Kriegs- und Bundesgott. Varianten: Vortumnus, Velthumna,
Velthumena, Volturnus: Authentisch etruskische Gottheit. Er ist der Urgott der Etrusker. Um sein
Heiligtum in Orvieto bzw. Volsinii/Voltumnae versammelten sich die Vertreter des
Zwölfstädtebundes. Er verschmilzt später mit Tinia, Zeus und Jupiter, ist jedoch im Gegensatz zu
diesen kein Himmelsgott, sondern eine chthonische Erdgottheit.“
680
Wikipedia: Phokis, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2020 um 23:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phokis >: „Phokis (altgriechisch Φωκίς) ist eine historische Gebirgslandschaft in Mittelgriechenland. Sie hatte eine Fläche von ca. 1615 km². Da Phokis nicht reich an natürlichen Ressourcen war, rührte seine Bedeutung in der Antike vorwiegend von religiösen Faktoren her:
dem Orakel von Delphi und dem Orakelheiligtum des Apollon in Abai. […] Schon in vorgeschichtlicher Zeit war Phokis besiedelt, wobei enge kulturelle Beziehungen zu Boiotien und Thessalien bestanden. Siedlungen in der Ebene des Kifisos sind bereits im Neolithikum nachgewiesen. […] In geschichtlicher Zeit betrachteten sich die Phoker als einheitliche Ethnie, die ihren Namen vom Stammvater Phokos (Sohn des Aiakos) oder Phokos (Sohn des Ornytos) ableiteten. Ihre erste Erwähnung als Stamm
finden sie bei Homer in dessen Schiffskatalog. Früh gehörten sie als eigenständiges Mitglied der delphischen Amphiktyonie an. Sie wählten gemeinsame Kultplätze, so das Bundesheiligtum der Artemis
Elaphebolos, und schlossen sich im 6. Jahrhundert v. Chr. zum Phokischen Bund mit gemeinsamer
Münzprägung zusammen. Die Münzen, deren ältesten noch keine Aufschrift tragen, zeigen auf der
Vorderseite einen Stierkopf, auf der Rückseite den Vorderteil eines Ebers, bei Silbermünzen das Haupt
einer Göttin.[1][2]“
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ii. Würde man die Titanenarbeit, um nicht zu sagen Sisyphusarbeit,
schaffen Verschüttung mit Fälschungen681 freizuschaufeln zeigt
681

Vgl Barceló, Pedro / Ferrer, Juan José: Die Phokäer und die Iberische Halbinsel, in; Olshausen,
Eckart / Sonnabend, Holger, Hrsg.: "Troianer sind wir gewesen" – Migrationen in der antiken Welt:
Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002, Stuttgart 2006, S 291-299,
Geographica Historia 21, in: <
https://books.google.at/books?id=bidYkfDQjdUC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=phok%C3%A4er&so
urce=bl&ots=DSbAbSQuog&sig=ACfU3U3JQcp4hr5EkeDZepxq7VzcGGFUOg&hl=de&sa=X&ved
=2ahUKEwjwi5Hk3f_tAhUl5uAKHauVCisQ6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=phok%C3%A4er
&f=false > S 291 f:
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sich der verlorene roter Faden der Geschichte dass im 12-Stämmebund die Mekedonen Phokis, und die Römer Sparta ersetzten.
b. Schwer erklären lässt sich682, dass vor der Weltherrschaft Makedonien
Griechenland, einen Platz im griechischen Zwölfstämmebund mit Waf-

[…]

[…]

682

Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Der Begriff Amphiktyonie wurde in der
Vergangenheit auch auf das vorstaatliche Israel aus der Zeit der Zwölf Stämme Israels angewandt.
Diese These gilt heute als überholt. […]
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fengewalt erobern musste, um die Weltherrschaft zu erobern sodass Persien und dann Rom Mitglied im griechischen Zwölfstämmebund waren.
i. Käme, um es bildlich auszudrücken, wie durch ein Erdbeben das
durch Fälschungen Verschüttete, an die Oberfläche; wäre sicht-

Glieder der Delphischen Amphiktyonie seit Kaiser Augustus“;
Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Die Amphiktyonie hat von den ersten Anfängen
hellenischer Zivilisation bis zum Untergang der griechischen Freiheit bestanden, obwohl unter
manchen Veränderungen. Die ursprünglichen zwölf Völker blieben konföderiert bis zum dritten
Heiligen Krieg, nach dessen Beendigung (346 v. Chr.) die Phoker ausgestoßen wurden; ebenso die
Lakedämonier, weil sie die Phoker unterstützt hatten. Dafür traten unter Philipp die Makedonier ein.
Später wurden die Phoker wieder aufgenommen, zum Lohn für die gegen die Gallier bewiesene
Tapferkeit. Um 221 bemächtigten sich die Ätolier des delphischen Tempels und verdrängten die
Amphiktyonie ganz.“

532

bar683, dass Phokis684 im westlichen Mittelmeerraum685 Kolonialisierte, und in Marseille einen Nachfolgestaat aufgebaut hatte.
683

damals.de: Marseille wird gegründet, © damals.de 2. Mai 2002, in: <
https://www.wissenschaft.de/zeitpunkte/marseille-wird-gegruendet/ >: „Zu Hause hatten sie wegen des
extremen Landmangels nicht genügend Grund und Boden abbekommen. So wurden schon seit dem 8.
Jahrhundert v.Chr. viele neue Siedlungen im ganzen Mittelmeerraum gegründet, und der Philosoph
Platon meinte im 4. Jahrhundert v. Chr., die Griechen säßen um das Mittelmeer wie Frösche um den
Teich. Jedenfalls nahm die Neugründung von Städten kein Ende, denn auch die Kolonien ihrerseits
gründeten neue Städte, teils aus Platzmangel, teils auch, um neue Handelsplätze zu erschließen. Eine
Gründung von dieser letzteren Art war wohl auch die von Massalia, dem heutigen Marseille, um 600
v.Chr. Die Lage an der Mündung der Rhône war ideal für eine schnelle Verkehrsverbindung über den
Fluß ins Hinterland. Die Phokäer, die Gründer der Kolonie, kamen aus einer Stadt im westlichen
Kleinasien, deren Bewohner wiederum einst aus Phokis, einer Landschaft in Mittelgriechenland,
stammten. Die anfängliche gleichmäßige Aufteilung des Landes war allerdings in Marseille wie auch
in anderen Kolonien nicht von langer Dauer. Nicht jedem gelang es, aus seinem Startkapital gleichviel
zu machen. Übrig blieb meist nur das rechteckige Straßenmuster.“;
Wikipedia: Salluvier, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2018 um 18:59 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Salluvier >: „Die Salluvier (lat. Salluvii, in den Quellen auch Salyes (gr.
Σάλυες), Sallyes (Σάλλυες) oder Sallui[1]) waren ein Volksstamm, der im Altertum im südöstlichen
Gallien siedelte.
Die Salluvier, ein keltisch-ligurisches Mischvolk, siedelten zwischen der Rhone und den südfranzösischen Seealpen beim Luberon und der Verdonschlucht. Ihr Hauptort war Entremont. Um 600 v. Chr.
gründeten die Phokäer, griechische Siedler, auf dem Gebiet der Salluvier die Stadt Massilia, heute
Marseille. Die Salluvier gehörten in der Folgezeit zu den mächtigsten Stämmen Galliens und waren
mit einer Vielzahl kleinerer Völker verbündet, darunter die Libuer und die Segobriger. Im 2. Jahrhundert v. Chr. bedrohten sie mehrmals Massilia, das daraufhin schließlich die Römer um Hilfe rief. Diese
entsandten 125/124 v. Chr. ihren Konsul Marcus Fulvius Flaccus, dem ein Sieg gegen die Ligurer, Vocontier und Salluvier gelang. Ein Jahr später kämpfte abermals ein römischer Konsul, Gaius Sextius
Calvinus, gegen dieselben Volksstämme.
122 v. Chr. konnte Calvinus die Salluvier endgültig besiegen. Er ließ ihren Hauptort zerstören und
dessen Einwohner – bis auf einige romfreundliche Gallier – versklaven.[2] Anschließend gründete er in
der Nähe das Kastell Aquae Sextiae Salluviorum (heute Aix-en-Provence) und machte das Gebiet zur
römischen Provinz Gallia Narbonensis.[3] Aufstände der Salluvier sind danach für das Jahr 90 v. Chr.[4]
und die Zeit Caesars bezeugt.[5]
Literatur […]
• Marcel Le Glay: Salluvii. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 4, Stuttgart 1972, Sp. 1518.
Anmerkungen […]
1. ↑ Salyes bei Avienus 691; 701; Sallyes bei Iulius Obsequens 90; 92; Σάλυες oder
Σάλλυες bei Ptolemaios 2,10,8; Appian, Celt. 12; Sallui Plinius der Ältere, naturalis
historia 3,47; 3,124; Salluvii bei Livius 35,2; epitome 60; 61; Plinius, naturalis
historia 3,36; Florus 1,19,5; Ammianus Marcellinus 15,11,15.
2. ↑ Diodor 34,23.
3. ↑ Zu den römischen Militäraktionen in Gallien in den 120er Jahren Bert
Freyberger, Südgallien im 1. Jahrhundert v. Chr. Phasen, Konsequenzen und
Grenzen römischer Eroberung (125–27/22 v. Chr.), Franz Steiner, Stuttgart 1999, S.
77f.
4. ↑ Livius, periochiae 73.
5. ↑ Caesar, de bello civili 1,35,4.“
684
Vgl Barceló, Pedro / Ferrer, Juan José: Die Phokäer und die Iberische Halbinsel, in; Olshausen,
Eckart / Sonnabend, Holger, Hrsg.: "Troianer sind wir gewesen" – Migrationen in der antiken Welt:
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ii. Dieser Beschreibung ist, außer Fälschungen686, die gräzisierte
Namen a priori absolut setzen, und die Griechen jener Zeit ungarische, thrakische, etruskische Namen nicht schreiben können,
die Unkenntlichkeit der – griechischen – Namen voranzustellen.

Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002, Stuttgart 2006, S 291-299,
Geographica Historia 21, in: <
https://books.google.at/books?id=bidYkfDQjdUC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=phok%C3%A4er&so
urce=bl&ots=DSbAbSQuog&sig=ACfU3U3JQcp4hr5EkeDZepxq7VzcGGFUOg&hl=de&sa=X&ved
=2ahUKEwjwi5Hk3f_tAhUl5uAKHauVCisQ6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=phok%C3%A4er
&f=false > S 291 ff.
685
Vgl Günther, Maria: Späte Migranten, Das südliche Tyrrhenische Meer und die Griechen im 6. ^Jh.
V. Chr., in; Olshausen, Eckart / Sonnabend, Holger, Hrsg.: "Troianer sind wir gewesen" – Migrationen
in der antiken Welt: Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002,
Stuttgart 2006, S 291-299, Geographica Historia 21, in: <
https://books.google.at/books?id=bidYkfDQjdUC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=phok%C3%A4er&so
urce=bl&ots=DSbAbSQuog&sig=ACfU3U3JQcp4hr5EkeDZepxq7VzcGGFUOg&hl=de&sa=X&ved
=2ahUKEwjwi5Hk3f_tAhUl5uAKHauVCisQ6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=phok%C3%A4er
&f=false > S 244 f:

686

Wikipedia: Foça, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2020 um 09:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Fo%C3%A7a >.
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2. Es ist an anderer Stelle zumindest ansatzweise abgehandelt dass Griechisch Foka = Delfin687 aber auch Seehund und weil der Name Fokis falsch als griechisch
angenommen oder gefälscht wurde, vermeinte man Phokis = Delfin oder Fisch
übersetzen zu müssen, zumal ja die Hauptstadt des Landes Phokis: Delphi hieß.
a. Korrekt ist hingegen die vorgriechische Überlieferung, dass die höchste
(Erd-)Göttin Gaia den Schlangen-Drache Pythia mit Namen DELPHIN
schuf, den der Gott Apoll mehr oder minder versehentlich tötete worauf
Strafe stand. Der Kult trägt den Namen Apoll‘s und DELPHIN = Pythia.
i. Es sei wiederholt, dass die Namen nicht griechisch sind, sondern
unkenntlich verballhornt, und die Fälscher um so mehr darauf
fixiert sind sozusagen bis zum letzten Tropfen Blut drum kämpfen alles (nur) Griechisch zu erklären, was aber unmöglich wäre.

ΒΙΚΙΠΑΊΔΕΙΑ: φώκιες, Τελευταία τροποποίηση 17:39, 30 Απριλίου 2020, in: <
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B5%CF%82 >: „Παρά
το γεγονός ότι όλα τα πτερυγιόποδα, θηλαστικά προσαρμοσμένα πολύ στη ζωή στο νερό, μπορούν να
ονομαστούν φώκιες, οι αληθινές φώκιες, γνωστές αλλιώς και σαν άωτες, ανήκ, στην οικογένεια των
φωκιδών. Οι φώκιες δεν έχουν εξωτερικά αφτιά. Δεν μπορούν επίσης να κατευθύνουν τα πίσω
πτερύγιά τους προς τα εμπρός, κάτω από το σώμα τους και το τρίχωμά τους αποτελείται κυρίως από
μεγάλες τρίχες. Η ταξινόμηση των ζώων που ανήκουν στις γνήσιες φώκιες, συμπίπτει σχεδόν με τη
φυσική τους διαίρεση σε φώκιες του βορείου και του νοτίου ημισφαιρίου. […]
Πηγές […]
• Σύγχρονη ζωολογική εγκυκλοπαίδεια "τα ζώα σ' όλο τον κόσμο" - Επιστημονική εποπτεία:
Πέτρου Βοσνίδη, Δρα Φυσικών Επιστημών - Επιμέλεια: Μανώλης Γιαλουράκης - Εκδόσεις
"ΑΥΛΟΣ"“
687
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ii. Die gleichnamige Kolonie688 ist heute in der Türkei als Seehund
gedeutet und dargestellt, und in Apulien = Apoll-Land689 wurde

688

Wikipedia: Foça, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2020 um 09:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Fo%C3%A7a >: „Foça ist eine türkische Kleinstadt und der
dazugehörige Landkreis in der Provinz Izmir. Nach einer Gebietsreform ist die Stadt einwohner- und
flächenmäßig identisch mit dem Landkreis. Es ist die Nachfolgesiedlung der antiken und
mittelalterlichen griechischen Stadt Phokaia (altgriechisch Φώκαια), auch Phokäa (von der
lateinischen Form Phocaea), galloitalisch Foggia. Phokaia lag auf der Halbinsel zwischen dem Golf
von Elaia und dem von Smyrna. Sie war von Ioniern besiedelt, lag aber in Äolien. Die Stadt hatte
einen Hafen, vor dem die kleine, mit Tempeln und Palästen besetzte Insel Bakchion lag. […]

[…]
Die Einwohner Phokaias unternahmen in archaischer Zeit Seereisen bis nach Spanien und gründeten
Handelsstützpunkte. Unter Phokaias Kolonien sind Massilia (das heutige Marseille), Lampsakos und
Elaia zu nennen. Als die Stadt von den Persern bedroht wurde, bot laut Herodot der tartessische König
Arganthonios den Phokaiern an, in sein Reich umzusiedeln. Als diese dies ablehnten, sandte er ihnen
große Mengen Gold für den Bau einer Wehrmauer gegen die Perser.[2] Nachdem die Stadt von den
Persern unter Harpagos um 545 v. Chr. bereits lange belagert war, eilten die Phokäer – so Herodot – in
hoffnungsloser Lage heimlich auf ihre Schiffe und wanderten in die Kolonien aus, viele nach Korsika,
in das 20 Jahre vorher gegründete Alalia (Aléria).[3]
Später ergriff Phokaia für Antiochos III. von Syrien Partei und wurde deshalb von den Römern erobert.
• Phokaia war bis zum Ende der byzantinischen Zeit in Kleinasien im 14. Jahrhundert besiedelt.
Zwischen 1264 und 1455 war die Stadt unter dem Namen Foggia eine genuesische Kolonie,
zuletzt unter der Patrizierfamilie der Gattilusio. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ :a b Türkisches Institut für Statistik (Memento vom 19. Januar 2016 auf WebCite),
abgerufen 19. Januar 2016
2. ↑ Herodot, Historien 1,63.
3. ↑ Herodot, Historien 1, 164 f.“
689
Wikipedia: Foggia, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2020 um 22:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Foggia >: „Foggia ist die Hauptstadt der gleichnamigen italienischen
Provinz Foggia, in der Region Apulien. […] ist Zentrum der landwirtschaftlich geprägten Ebene von
Foggia. […] 1222 verlegte Kaiser Friedrich II. seine Residenz von Palermo nach Foggia. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken
des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2019.
2. ↑ Saverio Russo (Hrsg.): Storia di Foggia in età moderna. Edipuglia, Bari
1992, ISBN 88-7228-098-2, S. 112 (italienisch, eingeschränkte Vorschau in
der Google-Buchsuche [abgerufen am 14. Januar 2017]).
3. ↑ Claudia Baldoli, Andrew Knapp: Forgotten Blitzes: France and Italy
Under Allied Air Attack, 1940–1945. Bloomsbury, 2012, S. 7
4. ↑ Explosion in von Mafia geplagter Stadt Foggia orf.at, 16. Jänner 2020,
abgerufen 16. Jänner 2020“;
Wikipedia: Provinz Foggia, Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2020 um 09:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Foggia >: „Die Provinz Foggia (italien. Provincia di Foggia)
ist die größte der fünf italienischen Provinzen der Region Apulien. Hauptstadt ist Foggia. […]
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daraus Fogga/Foglia/Puglia das als Kanal zu verstehen wäre, aber hier wenig hilfreich ist, auch wenn der Wahrheit näher käme.

Das Kerngebiet der Provinz, die ehemals Capitanata oder Daunia genannt wurde, bildet der Tavoliere,
eine endlose Tiefebene mit sanft ansteigendem Hinterland. Auf dem fruchtbaren Boden wird vor allem
Weizen und Mais angebaut. […]

[…]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale
di Statistica, Stand 31. Dezember 2019.
2. ↑ Il territorio. La Provincia di Foggia; abgerufen 6. August 2018“;
Wikipedia: Apulien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2020 um 11:44 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Apulien >: „Apulien (italienisch Puglia [ˈpuʎːa] oder oft im Plural Puglie [ˈpuʎːe]; lateinisch Apulia) ist eine in Südost-Italien gelegene Region mit der Hauptstadt Bari. […]
Literatur […]
• Pina Belli D’Elia: Romanisches Apulien, Echter, Würzburg 1989, ISBN 3-429-01242-2.
• Christian Hülsen: Apuli, Apulia. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band II,1, Stuttgart 1895, Sp. 288–290.
• Ekkehart Rotter: Apulien. Fahrten zu byzantinischen Grottenkirchen, normannischen Kathedralen, staufischen Kastellen und Barockbauten in Lecce. (= DuMont Kunst Reiseführer).
6. Auflage. Dumont Reise Verlag, Ostfildern 2012, ISBN 3-7701-4314-0.
• Gianni Farneti: 1000 oasi e parchi naturali da vedere in Italia. Rizzoli, 2011, S. 690–727.
• Kathleen M. Lynch: Introduction, in: Thomas H. Carpenter, Kathleen M. Lynch, Edward G.
D. Robinson (Hrsg.): The Italic People of Ancient Apulia: New Evidence from Pottery for
Workshops, Markets, and Customs, Cambridge University Press, 2014, S. 1–9.
(academia.edu)“;
Wikipedia: Provinz Lecce, Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2020 um 08:22 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Lecce >: „Die Provinz Lecce (italienisch Provincia di
Lecce) ist eine italienische Provinz der Region Apulien. Die Provinz liegt auf der Halbinsel Salento,
ihre Hauptstadt ist Lecce. […]

[…]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken
des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2019.“
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b. Weil in Griechisch Foka690 = Gattungsname aller Verwandten von Seehund ist bis hin zum Walross und Seeelefanten entstanden in der Heraldik des Mittelmeerraums Delfine mit Elefantenzähnen691, sodass vielleicht die Übernehme des Bilderverbots größere Klarheit schaffen wird.

ΒΙΚΙΠΑΊΔΕΙΑ: φώκιες, Τελευταία τροποποίηση 17:39, 30 Απριλίου 2020, in: <
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B5%CF%82 >: „Παρά
το γεγονός ότι όλα τα πτερυγιόποδα, θηλαστικά προσαρμοσμένα πολύ στη ζωή στο νερό, μπορούν να
ονομαστούν φώκιες, οι αληθινές φώκιες, γνωστές αλλιώς και σαν άωτες, ανήκ, στην οικογένεια των
φωκιδών. Οι φώκιες δεν έχουν εξωτερικά αφτιά. Δεν μπορούν επίσης να κατευθύνουν τα πίσω
πτερύγιά τους προς τα εμπρός, κάτω από το σώμα τους και το τρίχωμά τους αποτελείται κυρίως από
μεγάλες τρίχες. Η ταξινόμηση των ζώων που ανήκουν στις γνήσιες φώκιες, συμπίπτει σχεδόν με τη
φυσική τους διαίρεση σε φώκιες του βορείου και του νοτίου ημισφαιρίου. […]
Πηγές […]
• Σύγχρονη ζωολογική εγκυκλοπαίδεια "τα ζώα σ' όλο τον κόσμο" - Επιστημονική εποπτεία:
Πέτρου Βοσνίδη, Δρα Φυσικών Επιστημών - Επιμέλεια: Μανώλης Γιαλουράκης - Εκδόσεις
"ΑΥΛΟΣ"“
691
Heraldik-Wiki: Delfin (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 16:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://www.heraldik-wiki.de/wiki/Delfin_(Wappentier) >: „Delfin
690

Heraldisch (mit
elefantenartigen
Rüssel)

Heraldisch (ohne
elefantenartigen
Rüssel)

Natürlich […]
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i. Abzüglich Elefantenzähne von Delfinen in der Ikonographie ist
rekonstruiert, dass so wie heute Rom, Mekka, Jerusalem Kultur-

Der Dauphin und spätere französische König Ludwig XI. mit Delfin als Wappentier und Helmzier, um
1450 (Hyghalmen Schriftrolle, Heralds` College Manuscript)
Das Wappentier Delfin (auch Meerschwein, Merschwein, Merswin, Mersau oder ähnlich genannt;
frz.: dauphin; engl.: dolphin) ist in der Heraldik eine gemeine Figur, die in unterschiedlichen
Ausprägungen in Wappen dargestellt wird: […]
Die Darstellungen des Delfins in Wappen reichen von einem fabelartigen „Delfin-Seeungeheuer“ bis
hin zu einem wenig stilisierten natürlichen Delfinmotiv. Eine „Entheraldisierung“ der ursprüngliche
Form des fabelartigen Delfins vollzieht sich im Laufe der Jahrhunderte durch Abnahme der
ursprünglichen Ungeheuer-Attribute. […]
In der Regel wird in der Heraldik das Motiv des Delfins ähnlich wie ein Seeungeheuer oder
Seefabelwesen dargestellt, daß heißt, mit großen, kammartigen (Rücken-)Flossen, mit einem
überdimensionierten Kopf und einem gewaltigen Maul sowie teilweise mit einem ausgeprägten
elefantenartigen Rüssel. […]
Viele Wappen des Geschlechtes der Dauphins von Frankreich zeigen den Delfin als Wappentier. In der
zu diesem Adel gehörenden Rangkrone waren Delfine als Kronenbügel, deren Schwänze in die Lilie in
Kronenmitte übergingen.[3] Sie wird als Delfinkrone bezeichnet. Auch im Wappen von Dünkirchen
(Dunkerque) befindet sich der Delfin. […]
In der Ikonographie ist der Delfin ein Symbol/Sinnbild für ... […]
• Das Weibliche schlechthin: Das griech. Wort Delphis für Delphin ist verwandt mit Delphys,
was „Schoß“, „Mutterleib“ und „Gebärmutter“ bedeutet. […]
Literatur
4. ↑ Lexikon der Heraldik, Gert Oswald, VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1984
5. ↑ J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Einleitungsband, Abteilung
B: Grundsätze der Wappenkunst verbunden mit einem Handbuch der heraldischen
Terminologie ( M. Gritzner). Nürnberg: Bauer & Raspe, 1889.
6. ↑ Heraldik, Milan Buben, Albatros-Verlag Prag, 1986, deutsch 1987
7. ↑ Walter Leonhard: Das große Buch der Wappenkunst. Verlag Callwey, München
1976, ISBN 3-7667-0335-8“
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hauptstädte sind, die den Sitz verlegen können, Delfi in Phokis
von dort Ausgeschlossenen Phokäer, nach Marseille verlegt war.
ii. Tatsache ist, dass so wie das Oberhaupt der Weltkirche vorher
Bischof von Rom sein muss und der englische Thronfolger Fürst
von Wales so hat der französische Thronfolger davor Dauphin692
zu sein das identisch sein sollte mit „Herr von Delphi“ in Phokis.

692

Wikipedia: Kelten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2020 um 14:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten >: „Aus verschiedenen antiken Quellen sind mehrere keltische
Stammesnamen und deren ungefähres Siedlungsgebiet überliefert. Die wichtigsten antiken Quellen
keltischer Stammesnamen stellen die Beschreibungen keltischer Stämme in Julius Caesars De bello
gallico (Gallischer Krieg) dar. Eine genaue Lokalisierung der Stämme und Eingrenzung des antiken
Siedlungsgebietes der Kelten ist jedoch aufgrund der häufig verwirrenden Ortsangaben und meist völlig ungenügenden Sachkenntnisse der meist aus dem Mittelmeerraum stammenden antiken Autoren
schwierig. So hat sich die von Caesar durchgeführte Trennung in Germanen östlich des Rheins und
Kelten bzw. Gallier westlich des Rheins aufgrund archäologischer Erkenntnisse als völlig unzutreffend
erwiesen. Zahlreiche in der Literatur genannte angeblich keltische Stammesnamen, die aufgrund von
angeblichen Namensbestandteilen in Orts- und Flussnamen mit „keltischen“ Wörtern rekonstruiert
wurden, sind jedoch Erfindungen des 19. Jahrhunderts, als vor allem in Frankreich eine wahre „Gallomanie“ ausbrach und jede Stadt plötzlich auf die Gründung durch einen keltischen Stamm zurückgehen wollte.
Die gallischen Stämme, zusammenfassend unter Gallier geführt, besiedelten das heutige Frankreich,
Teile der Schweiz, Luxemburg, das südöstliche Belgien, das Saarland und Teile des linksrheinischen
Rheinland-Pfalz’ sowie Teile Hessens (Region Mittelhessen). Dabei werden die nördlichen Stämme
bei Caesar als Belger bezeichnet, wobei insbesondere Gebiete im heutigen Belgien sowie in der Eifel
in Frage kommen (die Leuker).
Im heutigen Frankreich und in den angrenzenden Gebieten Belgiens und Deutschlands wurden bei
Caesar genannt: die Allobroger (Savoyen und Dauphiné), die Ambianer (bei Amiens),
die Arverner (Auvergne), die Bituriger (bei Bourges), die Cenomanen (Seine-Loire-Gebiet, sowie
teilweise in Norditalien), die Eburonen (Niederrhein), die Häduer (Bourgogne, um Autun und Mont
Beuvray (Bibracte)), die Mediomatriker (Region um Metz, Teile des Saarlandes), die Menapier,
die Moriner, die Parisier (Zentralbritannien und Gallien/Paris?), die Senonen (bei Sens, sowie in
Norditalien), die Sequaner, die Remer, die Treverer (im Moselraum, ab der Maas über Trier bis zum
Rhein), die Veneter (an der Loire-Mündung), die Viromanduer (bei Vermandois), die Santonen in der
heutigen Saintonge um die Stadt Saintes, und eine Reihe anderer Stämme.
In Bayern, Baden, Württemberg und der heutigen Schweiz fand sich die Gruppe der Helvetier, mit
den Gauen der Tiguriner und Toygener, außerdem der Stamm der Vindeliker im heutigen Oberbayern,
Bayrisch Schwaben (Augsburg = Augusta Vindelicorum als römische Stadt: Hauptort der
Vindeliker), Oberschwaben und um Manching (Oberbayern) sowie die Boier in Böhmen, Ober- und
Niederbayern, die Noriker in Österreich und in Oberbayern, südlich des Inns, und die Likater um den
Lech in Oberbayern und Schwaben.
Im Süden des gallischen Gebietes, in Norditalien, saßen die Insubrer, im Norden
die Nervier und Belger, die teilweise auch in Britannien vorzufinden waren. In Nordspanien lebten
die Gallicier und die Asturen, im heutigen Portugal die Lusitaner. Die auf dem Balkan angesiedelten
Kelten werden als Donaukelten zusammengefasst. Die Galater drangen bis nach Asien vor und
siedelten im Gebiet der heutigen Türkei.“
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XXVIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5l
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(15) Die Systematisierung fälschungsfreier Ikonographie693 ergibt die Identität des in
Delphi beschriebenen Drachen Pythia, mit schlangenartigem Körper, mit dem Perso693

Heraldik-Wiki: Liste der Dauphins von Frankreich, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um
16:57 Uhr bearbeitet, in: < https://www.heraldik-wiki.de/wiki/Liste_der_Dauphins_von_Frankreich >:
„Liste der Dauphins von Frankreich

Das Wappen des Dauphin de France. Neben den königlichen Fleur-de-Lys enthält es den Delfin der
Dauphins von Viennois genannten Grafen von Albon.
Der Titel Dauphin von Frankreich (Dauphin de France) wurde seit dem späten Mittelalter dem
ältesten Sohn und Thronfolger des amtierenden französischen Königs beigegeben. Er leitete sich von
dem Titel Dauphin von Viennois ab, den die mittelalterlichen Grafen von Albon (Dauphiné) zu tragen
pflegten.
Im weiteren Sinn ist dieser Titel das französische Äquivalent zum englischen Prince of Wales oder
zum spanischen Príncipe de Asturias.
1349 vermachte der Dauphin Humbert II. von Viennois, seine de jure zum Heiligen Römischen
Reich gehörende Grafschaft Albon dem französischen König Philipp VI. Um kein Lehnsmann des
Kaisers zu werden übertrug dieser die Grafschaft (auch Dauphiné genannt) seinem Enkel,
dem präsumtiven Kronprinzen und späteren König Karl V.. Als dieser 1364 den Thron bestieg setzte er
diese Praxis fort und gab die Dauphiné an seinen ältesten Sohn, den späteren Karl VI., weiter. Hiermit
etablierte sich für mehrere Generationen der Brauch, dem jeweiligen Thronerben die Dauphiné
mitsamt Titel Dauphin als Apanage zu geben. König Karl VII. annektierte 1457 die Dauphiné in
die französische Krondomäne, womit dieses Fürstentum als autonome Gebietskörperschaft aufhörte zu
existieren. Traditionsbeding blieb jedoch der Titel Dauphin mit dem jeweiligen Thronfolger
Frankreichs verbunden, der nun Dauphin de France genannt wurde.
Zahlreiche Dauphins wurden übrigens nie König, weil sie früher als ihr Vater starben (z. B. Sohn
Ludwig und Enkel Ludwig von Ludwig XIV.). In diesen Fällen ging der Titel an den in der Thronfolge
nachrückenden Bruder oder auch Enkel über. Dagegen waren fünf Könige nie Dauphins, weil sie
entweder, wie Karl IX. und sein jüngerer Bruder und Nachfolger, Heinrich III., als jüngere Brüder
eines Königs (Franz II.) auf den Thron nachrückten oder weil sie selbst keine Königssöhne waren,
sondern aus Nebenlinien kamen, wie Ludwig XII. (Valois-Orléans), Franz I. (Valois-Angoulême)
und Heinrich IV. (Bourbon). […] Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag „Liste der Dauphins von
Frankreich“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 04. Juni 2010 (Permanentlink: [1]).“;
Wikipedia: Dauphin von Viennois, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2020 um 09:19 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dauphin_von_Viennois >: „Den Titel Dauphin von
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nenamen Delphin als Gott, mit dem in Babylon Tiamat694 genannten sumerischen Drachen Makur, Silan in Baskorostan, Wessex und Masowien, sodass Dauphin = Magyar.
Viennois trugen die Grafen von Albon seit dem 12. Jahrhundert. Später wurde daraus die französische
Provinz Dauphiné. […]

Wappen Guigues' IV. von Albon; der gekrümmte Delphin erscheint auch im Wappen der
Ortschaft Buis-les-Baronnies, die im frühen 14. Jh. der Dauphiné angegliedert wurde. […]
Die Grafschaft Albon entstand, als der Erzbischof von Vienne aus der Grafschaft Vienne, die er 1023
erhalten hatte, zwei neue Lehen ausgliederte – Maurienne im Norden, woraus
sich Savoyen entwickelte, und Albon im Süden, woraus die Dauphiné entstand.
Graf Guigues IV. von Albon († 1142) nannte sich selbst mit Beinamen Delfinus (franz. Dauphin) und
hatte in seinem Wappen das Bild eines gekrümmten Delfins. Unter seinen Nachkommen entwickelte
sich dieser Beiname zu einem Titel und der Delfin wurde fester Bestandteil ihres Wappens. Hiermit
erhielt die Grafschaft Albon die Bezeichnung Dauphiné de Viennois; später nannte man das ganze
Herrschaftsgebiet der Dauphins Dauphiné.
Am 16. Juli 1349 übertrug der letzte Dauphin Humbert II. die Dauphiné an Karl, Sohn des
französischen Kronprinzen Johann, den späteren König Karl V. Da die Dauphiné als Teil
des Königreichs Burgund ein Lehen des Heiligen Römischen Reiches war, gestaltete sich die
lehnsrechtliche Stellung der Dauphins aus dem französischen Königshaus Valois als kompliziert. Das
Land wurde an Prinz Karl vermacht, da weder dessen Großvater, König Philipp VI., noch sein Vater,
der damalige Kronprinz Johann, in ein Vasallenverhältnis zum römisch-deutschen Kaiser treten
wollten. Dieses Problem stellte sich aber, als Prinz Karl 1364 selbst den französischen Königsthron
bestieg. Üblicherweise wurden Lehen, die dem Thronfolger gehörten, bei seiner Thronbesteigung mit
der königlichen Domäne vereint, was sich aber mit der Dauphiné verbot, da diese ein Lehen des
Kaisers und nicht der französischen Krone war und daher nicht mit ihr verbunden werden konnte.
Um lehnsrechtlichen Verwicklungen zu entgehen, verzichtete Karl daher, wie schon sein Vater und
Großvater, bei seiner Thronbesteigung auf die Regierung in der Dauphiné und vertraute sie einem von
ihm ernannten Bevollmächtigten an. Zum Landesfürsten wurde der jeweils älteste Sohn und
präsumptive Thronfolger des Königs bestellt, der bei Erreichen der Mündigkeit auch die
Regierungsgewalt übertragen bekam. Damit schied die Dauphiné de facto aus dem heiligen römischen
Reich aus, wenn auch nicht sogleich de jure, da die Kaiser ihren Anspruch auf die Oberhoheit über das
Gebiet zunächst aufrechterhielten. […]
Der Landesherr der Dauphiné war von nun an bis zum Ende der Monarchie der französische König.
Aber durch die bis zum Jahr 1457 geübte Praxis, diese Provinz dem Thronfolger Frankreichs zu
übergeben, hatte es sich bis dahin als Gewohnheit durchgesetzt, den Thronfolger zuerst mit dem
Titel Dauphin anzusprechen. Diese so entstandene Tradition wurde auch nach der Annexion der
Dauphiné beibehalten, und der Kronprinz von Frankreich wurde bis zum Ende der Monarchie Dauphin
de France genannt.“
694
die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >: „Neue Erkenntnisse zum sogenanten “Bootsgott” – von Birgit Kahler Schon
seit langem rätseln Assyriologen und Vorderasiatische Archäologen welcher Gott sich hinter dem
seltsamen Geschöpf, mit dem rein deskriptiven Namen “Bootgott”, verbergen könnte. In der 1999 in
München erschienenen Magisterarbeit ‘Schlangendarstellungen in Mesopotamien und Iran vom 8. – 2.
Jt. v. Z. Quellen, Deutungen und kulturübergreifender Vergleich’ wird dieser Gott nun mit Enki, dem
Schöpfergott und Weltordner, identifiziert. Machen wir uns kurz mit dem Bootgott vertraut, der in
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1. Trotz den Lücken kann man zusammenfassend feststellen, dass die ungarische
Majorsag695, wo -sag lediglich eine ungarische Endung ist, die Fortsetzung der
Mesopotamien in der späten Frühdynastischen Zeit (ca. 2500 v.Z.) erstmals auf Rollsiegeln belegt ist
und mit dem Ende der Akkad-Zeit (ca. 2100 v.Z.) wieder von der Bildfläche verschwindet. […]
Betrachten wir die Bootgott-Darstellungen in ihrer chronologischen Abfolge so fällt sofort auf, dass
sich die Gestalt des Bootgottes während der ca. 400 jährigen Entwicklungsphase stark verändert.
Stehen wir zu Beginn einem nahezu völlig schlangenhaften Wesen gegenüber, so erleben wir im Laufe
der Akkad-Zeit eine Verwandlung hin zu einer beinahe ausschließlich anthropomorph dargestellten
Gottheit. […]
Erstmals belegt ist der Bootgott in der späten Frühdynastischen Zeit. Noch ist er ganz in seinem
schlangenhaften Wesen verhaftet und lediglich Kopf und Arme verleihen ihm menschliche Züge. Die
zwei Hörner am Kopf weisen ihn als Gottheit aus. […]
Gegen Ende der Akkad-Zeit ist die Verwandlung vom tierleibigen Gott in einen menschengestaltigen
Gott nahezu abgeschlossen. Das Schlangenboot wird nur noch aus einem Bein des Gottes geformt,
während das zweite Bein menschlich gebildet ist und aus dem Wasser auf das Festland tritt.
Bevor wir uns weitere Gedanken darüber machen können, wie und ob sich die Entwicklung des
Bootgottes in Rollsiegelbildern fortsetzt, müssen wir uns den Schriftquellen zuwenden. Mythen
enthalten Hinweise, die uns bei der Namensfindung der Gottheit mit dem Schlangenbootskörper
weiterhelfen. […]
‘Enki und die Weltordnung’ handelt davon, wie Enki als aktiver, produktiver Organisator und
Verwalter, die für die Kultur wichtigen Prozesse lenkt, indem er die verschiedenen Gottheiten in ihre
irdischen Verantwortungsbereiche einweist. Enki begibt sich zunächst auf eine Schiffsreise, um dem
Lande Sumer und Ur, genauso wie dem Fremdland Melucha ein günstiges Schicksal zu entscheiden.
Den Feindländern Elam und Marhaschi kündigt er die Zerstörung ihrer Wohnsitze und die Plünderung
ihrer Güter durch den König des Landes Sumer an. Zum Abschluss schenkt er den Mardubeduinen das
Getier der Steppe. Zurück in Sumer füllt Enki Euphrat und Tigris mit Wasser.
Anschließend ordnet Enki die verschiedenen Bereiche des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und
setzt verschiedene Gottheiten als verantwortliche Leiter ein. Bei diesen Stadtgottheiten handelt es sich
um Schlangengötter, die in direkter Abstammung zu Enki stehen. […]
Ausschließlich aus der Akkad-Zeit sind Darstellungen eines Gottes bekannt, der auf seinem gefalteten
Schlangenunterkörper sitzt und verschiedene Utensilien an andere Gottheiten verteilt (Abb. 6). Es stellt
sich bei der Analyse der Götterliste An-Anum heraus, dass es sich bei diesen Göttern um Enkis Kinder
handelt. Enki selbst zieht sich somit nach der Schöpfung und Weltordnung aus der aktiven Politik
zurück und setzt seine Nachkommen (laut Abstammungslinie ebenfalls Schlangengötter) gut verteilt
im ganzen Reich als Stadtgötter ein.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass Enki jedem seiner Söhne einen anderen Schwerpunkt zuweist, der sich
in ihren Namen ausdrückt und deren Bedeutung eng mit ihrer jeweiligen Aufgabe als Stadtgottheit
verbunden ist. So wird Ninazu als Heiler angesehen, während Tischpak schon eher zu einem
Kriegsgott avanciert. Ischtaran ist für Gerechtigkeit zuständig.
All die verschiedenen Aspekte der von Enki eingesetzten Stadtgötter waren vorher in Enki selbst
vereint, was seine vielen verschiedenen Namen, in denen das ganze Spektrum seiner
Zuständigkeitsbereiche auf Erden genannt wird, zeigen: Herr des Apzu, König des Flusses, Steinbock
des Apzu, Richter des Weltalls, Herr des Lebens, Herr der Schöpfung, aber auch Herr der Töpfer,
Schmiede, Sänger, Schiffer, kalÃ»-Priester, Ackerbauern, Bewässerer usw.“
695
Wikipédia: Major, A lap utolsó módosítása: 2020. szeptember 5., 09:47, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Major >:
„A major nagyobb mezőgazdasági üzemek lakott településen kívüli, annak határában lévő része:
istállók, terménytárolók, javítóműhelyek és egyéb gazdasági épületek együttese. […] A jobbágyi
gazdálkodás korában, tehát a középkortól a XIX. sz. közepéig a majorság szó a saját kezelésben lévő
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Palastwirtschaft aus dem antiken Griechenland ist, die sich aus dem Megaron
entwickelt hat, in der Form eines rundherum mit Mauern umschlossenen Hofes.
2. Wann und wie sich die Mauer696 rund um den Hof, die zugleich Außenmauer
der den Palast umgebenden Wirtschaftsgebäude ist, zur Befestigung, der umosztatlan földesúri birtokot jelölte. A majorságban a földesúr által megbízott munkavezetők
irányításával, „majorüzemben” folyt a főként jobbágyi robotra épülő növénytermesztés és
állattenyésztés. A nagyobb birtokokon több majorüzemegységet is kialakítottak, mindegyik majorhoz
tartozott egy bizonyos földterület a megműveléséhez szükséges igavonó állatokkal és szerszámokkal:
ekékkel, boronákkal, hengerekkel. 1848-ban a jobbágyfelszabadítással megszűnt a robot, a
majorokban[m 1] idénymunkára szerződött béresek és hosszabb időre (legalább egy évre, de néha
egész életükre) munkát vállaló cselédek léptek a jobbágyok helyébe. A munkát egyes vidékeken
öregbéresnek, máshol béresgazdának nevezett munkavezetők irányították. A második világháború után
sok majort elhagytak: a gépeket, állatokat széthordták, néhol még az épületeket is szétszedték. Más
majorokban viszont ezzel ellentétes folyamat zajlott le: a major önálló életre kelt, kisebb-nagyobb
falvak jöttek létre az ott dolgozó emberek összefogásával.[1] A termelőszövetkezetek (téeszek)
megalakításával új szakasz kezdődött a majorok életében: gépállomásokká, javítóműhelyekké,
állattartó telepekké, terménytárolókká váltak, s a téeszek felbomlása után létrejött nagy
magángazdaságok is ilyen célokra használják ezeket. Hivatkozások […]
1. Magyar néprajzi lexikon, III. kötet: Major. Akadémiai Kiadó, 1980. ISBN 963-05-1288-2.“
696
Wikipedia: Fronhof, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 15:42 Uhr bearbeitet , in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Fronhof >:
„Als Fronhof wird ein Gutshof (lat. curtis) bezeichnet, der im Zentrum einer
mittelalterlichen Villikation stand. Er war das wirtschaftliche und herrschaftliche Zentrum eines
Hofverbandes und stützte sich sowohl auf Eigenwirtschaft als auch auf die Frondienste von
Leibeigenen. […] Die Fronhofsverfassung, auch Villikationsverfassung genannt, breitete sich im
Frankenreich seit dem 7. Jahrhundert aus und prägte die grundherrschaftliche Verfassung der frühmittelalterlichen ländlichen Gesellschaft in West- und Mitteleuropa. Das Wort leitet sich vom althochdeutschen frô („Herr“) her. In lateinischen Quellen wird der Fronhof meist als villa oder curtis dominica
bezeichnet, im Deutschen finden sich auch Bezeichnungen wie Salhof, Sedelhof und Meierhof.
Vom Fronhof aus wurde in Eigenwirtschaft das Dominikalland bebaut (auch Salland, lat. terra salica
genannt), wobei entweder der Besitzer selbst (als Lehnsnehmer oder Allodialbesitzer des Grund und
Bodens) oder ein von ihm eingesetzter Verwalter (Meier, lat. maior oder villicus) die Wirtschaft führte.
[…]
Größere Grundherrschaften, deren Zentrum das Herrenhaus war, bestanden aus einer Vielzahl solcher
Wirtschaftseinheiten, mitunter ganzen Netzwerken von Hofverbänden, […]
Der Fronhof selbst umfasste die Wohngebäude des Grundherrn oder des Meiers und die Wohnhütten
für das Gesinde, sofern diese nicht im Wohnstall lebten. Er dürfte im Frühmittelalter meist in der Form
eines fränkischen Ernhauses (einer Form des Wohnstallhauses) erbaut worden sein, seit
dem Hochmittelalter bisweilen auch in der leicht befestigten Form einer Turmhügelburg aus Holz und
Erde mit Wirtschaftshof in der Vorburg. Stets gehörten Ställe, Scheunen und Vorratshäuser dazu. Der
Fronhof war nicht nur wirtschaftlicher Mittelpunkt einer Villikation, sondern auch Zentrum der
Herrschaftsausübung. Insbesondere war er Ort des Hofgerichts, dem alle hörigen Mitglieder des
Hofverbandes unterstanden. […]
Literatur […]
• Georg Ludwig von Maurer: Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfassung
in Deutschland. 4 Bände. Enke, Erlangen 1862–1863 (Neudruck: Aalen, Scientia 1961).
• Werner Rösener: Fronhof. In: Lexikon des Mittelalters. 8 Bde., Stuttgart (1977)-1999, Bd. 4,
Sp. 989 f.
Weblinks […]
•
Commons: Fronhof – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
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mauerte Hof697 zu einer Burg entwickelte kann offen bleiben aber schon in Mykenischer Zeit, sind Palaste zu Burgen umgebaut worden und prägten das Bild.

• Sebastian Grüninger: Fronhof. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Wilhelm Volkert: Fronhof. In: Ders.: Adel bis Zunft. Ein Lexikon des Mittelalters.
C.H. Beck, München 1991, ISBN 3-406-35499-8, S. 67.
2. ↑ http://www.kloster-lorsch.de/lauresham0/allgemeineinformationen/“
697
Wikipedia: Meierhof, Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2020 um 11:01 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meierhof >:
„Als Meierhof (Meierei, Meyerhof, von lateinisch maiores villae, auch Sedelhof oder Fronhof) wird
ein Bauerngehöft oder -gebäude benannt, in dem in seiner Geschichte einmal der Verwalter (der
Meier) eines adligen oder geistlichen Gutshofes gelebt hat. Der Meierhof war später auch ein
verpachteter Gutshof. In Norddeutschland wird heute noch vielen dieser Gebäude der Zusatz Meierhof
beziehungsweise Meyerhof vorangestellt. Ein Sedelhof ist ein steuerbefreiter adeliger Hof ohne
Wehrfunktion oder auch ein Fronhof. In Südtirol lautet die Bezeichnung „Mairhof“ […]
Weblinks […]
• Sebastian Grüninger: Fronhof. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
• Herrschaftliche Eigenhöfe im Spätmittelalter
• Fronhöfe“
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XXIX.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5m
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(16) Obwohl der Ursprung aus Megara/Mykene nachweisbar ist, übernahmen die Ungarn die lateinische Form Major von den Franken. Baulich bestand eine Majorsag aus
einem Herrenhaus = Megaron, dass oft, oder in manchen Zeiten698 in der Regel, in einer
Burg sich befand, und sich, später, in ein Schloss (ohne militärische Funktion) wandelte.

698

Wikipedia: Meier, Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2020 um 20:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Meier >: „Der Begriff Meier (Mehre, Meyer, Maier, Mair, Mäher, Mäger, Major, Meiur, Mayer, Meir, Mayr, Meyr, Majer, aus lateinisch maior) bezeichnet ursprünglich einen Amtsträger des adligen oder geistlichen Grundherrn zur Verwaltung des Grundbesitzes („Meierei“), ab dem späteren Mittelalter auch einen Pächter oder selbständigen Bauern. […] Für den Meier
gab es eine Vielzahl regional und zeitlich unterschiedlicher Bezeichnungen wie z. B. Amtmann (Ammann), Amtsschulze, Bauernvogt, Drost, Gutsvogt, Hofbauer, Hofmann, Geißelhofmann,[1] Hofschultheiß, Meiervogt, Schultheiß, Vogt. War der Grundherr ein Kloster, spricht man auch von Klostermeier, Kellerer, Pfleger, Schaffner oder Stiftsamtmann. Mit maior domus (lat.) bezeichnete man den Obersten des Hauses bzw. des Hausgesindes. Als eingesetzter Verwalter des Grundherren war der Maier
im Mittelalter der Gutsvogt. In Niedersachsen bezeichnete man auch Pächter von landwirtschaftlichem
Boden als Meier.[2] Johann Christoph Adelung[3] unterscheidet vier unterschiedliche Bezeichnungen
und Funktionen für den Meier: 1. Den „Major Domus oder Comes Palatii der Fränkischen Könige, der
oberste Pfalzgraf“, der „in den mittlern Zeiten sehr oft unter dem Nahmen des Meiers, Hausmeiers“
vorkommt. „Noch in dem Schwabenspiegel heißt der Churfürst von der Pfalz des heil. Reichs obrister
Richter und Hausmeier. In den folgenden Zeiten wurde derjenige vornehme Hofbeamte, welcher jetzt
unter dem gleichbedeutenden Nahmen des Hofmeisters bekannt ist, Meier und Hausmeier genannt.“ 2.
„In den Städten war der Meier, eine der vornehmsten obrigkeitlichen Personen, welche die hohe Gerichtsbarkeit ausübete, und mit den Vögten und Schuldheißen beynahe einerley Amt und Würde hatte,
zuweilen aber auch noch denselben verschieden war“. 3. „Der Vorgesetzte der Landwirthschaft so
wohl einer ganzen Gegend, als auch eines einzelnen Landgutes, wo es ehedem von mehrern Arten solcher Vorgesetzten gebraucht wurde, und zum Theil noch gebraucht wird. Besonders pflegt man einen
Vorgesetzten eines Land- oder Feldgutes, auch wenn es nur ein Bauergut ist, welcher gegen einen jährlichen Lohn die Aufsicht über den Feldbau führet, und der oberste unter den Knechten ist, in vielen
Gegenden einen Meier oder Hofmeyer zu nennen. An andern Orten heißt er Vogt, Feldvogt, Schirrmeister, in Böhmen Schaffner, im Pommern Statthalter, in Meißen aber Hofmeister. […] Die Vorgesetzte der Mägde eines Gutes, sie sey nun die Frau des Meiers oder nicht, wird alsdann die Meierinn,
Hofmeierinn genannt.“ 4. „In noch weiterer Bedeutung sind in vielen Gegenden, besonders Niedersachses und Westphalens, die Meier Besitzer unfreyer Bauergüter, gewisse Erbzinsleute, welche ihr
Meiergut oder ihren Meierhof nicht eigenthümlich, sondern nur als einen alle neun Jahre zu erneuernden Erbpacht besitzen, und dem Gutsherren einen gewissen festgesetzten Meierzins entrichten.“ […]
Das Meierrecht wandelte sich im Lauf der Zeit von einem reinen, zeitlich begrenzten Pachtverhältnis,
das beim Tode oder Ausscheiden des Bauern zwangsläufig erlosch, zu einem erblichen, dinglichen
Recht auf Nutzung fremden Gutes unter der Verbindlichkeit, bestimmte jährliche Leistungen zu
entrichten, das Gut richtig zu bewirtschaften und zu bestimmten Zeitpunkten einen neuen Meierbrief
zu lösen.[4] Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich das Meierrecht zum allgemeinen Pachtrecht
entwickelt, das nicht nur auf Meierstellen, sondern auf alle Hofgrößen angewendet wurde. […]
Einzelnachweise […]
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1. Wäre soweit gesichert, dass sich die Palastkultur auf Kreta der Minoer und Mykene auf dem griechischen Festland (Peleponnes) aus dem Megaron in Megara
entwickelte, indem mit den Anbauten ringsum einen Hof bildete, der auch militärischen Schutz bot, so wäre der Horizont auf den Antentempel zu erweitern.
2. So wie der Name699 des Megaron-Tempels mit dem Namen des Landes Megara
(Mehrzahl von Megaron) und Bevölkerung ursächlich zusammenhing, auch als
sich das zur Palastkultur/Hof/Burg und Schloss architektonisch mit Zubauten700
weiterentwickelte, so bildet sich später die Variante des Anten-Tempels heraus.

1. ↑ August Daniel von Binzer, Heinrich August Pierer (Hrsg.): Encyclopädisches Wörterbuch
der Wissenschaften, Künste und Gewerbe – bearbeitet von mehreren Gelehrten. Achter Band.
Altenburg 1827, S. 159 (Digitalisat).
2. ↑ Autorenkollektiv unter Leitung von A. M. Uhlmann: Meyers Neues Lexikon. 5. Band,
VEB Bibliographisches Institut Leipzig, Verlagslizenz 433 130/63, S. 715
3. ↑ Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1811
4. ↑ a b Werner Wittich: Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland. Duncker & Humblot,
Leipzig, 1896, S. 3.
5. ↑ a b c Karl H. Schneider: Am Vorabend der Bauernbefreiung. Agrarische Verhältnisse und
frühe Reformen in Niedersachsen im 18. Jahrhundert. Hannover 2015, S. 51–56.
6. ↑ Wolfgang Bischoff: Die Geschichte des Anerbenrechts in Hannover nach der
Ablösungsgesetzgebung bis zum Höfegesetz vom 2. Juni 1874. Dis. Göttingen 1966.
7. ↑ So zum Beispiel Albrecht Thaer: Einleitung zu Kenntniß der englischen Landwirtschaft,
Hannover 1798-1804.
Literatur […]
• Otto Stolz: Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol und
Vorarlberg. Ferrari-Auer, Bozen 1949 (bes. S. 42ff.: Herren- und Meierhöfe).
• Philippe Dollinger: Der bayerische Bauernstand vom 9. bis zum 13. Jahrhundert (=
Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. Band 112). Beck,
München 1982, ISBN 3-406-08433-8.
• Wilhelm Asmus: Das Meierrecht, ISBN 3-00-018572-0“
699
Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >;
Schirmer: MEGAROS, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/1, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n394/mode/1up > Sp 2547:

700

Wikipedia: Dodona, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2020 um 04:00 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Dodona >: „Dodona (auch Dōdōnē, altgriechisch Δωδώνη Dodoni)
war ein antikes griechisches Heiligtum und Orakel. Es galt als ältestes Orakel Griechenlands und war
nach Delphi das bedeutendste überregionale Orakel der griechischen Welt. […]
Der Anlage waren im Süden neun Sockelbasen aus verschiedenen architektonischen Perioden
vorgelagert. Sie waren zur Aufstellung von Weihgeschenken gedacht.
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a. So wie in der Architektur der Kirchen in die Breite parallele Zubauten701
Nebenräume als einschiffig bis dreischiffig bezeichnet werden, war das

Erste Bauphase
Zweite Bauphase
Dritte Bauphase
Vierte Bauphase
des Zeustempels
des Zeustempels
des Zeustempels
des Zeustempels […]
Literatur[…]
• Herbert W. Parke: The Oracles of Zeus. Dodona, Olympia, Ammon. Blackwell, Oxford 1967
(Sammlung der Orakelinschriften).
• Daniel Strauch, Christoph Höcker, Fritz Graf: Dodona, Dodone. In: Der Neue Pauly (DNP).
Band 3, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01473-8, Sp. 723–726.
• Werner Ekschmitt: Antike Orakelstätten I: Das Orakel von Dodona. In: Antike Welt. Band 29,
1998, S. 13–18.
• Heinz-Günther Nesselrath: Dodona, Siwa und Herodot – ein Testfall für den Vater der
Geschichte. In: Museum Helveticum. Band 56, 1999, S. 1–14 doi:10.5169/seals-43639.
• Veit Rosenberger: Griechische Orakel. Eine Kulturgeschichte. Theiss, Stuttgart 2001, ISBN
3-8062-1562-6.
• Éric Lhôte: Les lamelles oraculaires de Dodone / Éric Lhôte. Droz, Genf 2006, ISBN 978-2600-01077-1.
• Martina Dieterle: Dodona. Religionsgeschichtliche und historische Untersuchungen zur
Entstehung und Entwicklung des Zeus-Heiligtums (= Spudasmata. Band 116). Olms,
Hildesheim 2007, ISBN 978-3-487-13510-6 (Onlineversion der Dissertation).
• Tomoko Elisabeth Emmerling: Studien zu Datierung, Gestalt und Funktion der ‚Kultbauten‘
im Zeus-Heiligtum von Dodona. Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2012. ISBN 978-3-8300-63100.“
701
Wikipedia: Kirchenschiff, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2020 um 16:56 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenschiff >: „Als Kirchenschiffe bezeichnet man
die Längsräume von Kirchen. Hat eine Kirche mehrere Schiffe, so sind diese durch Scheidewände mit
Arkadenreihen voneinander abgeteilt.[1] […]

Bauschema einer klassischen fünfschiffigen Basilika, Querschnitt. Das mittlere Hauptschiff ist höher
als die niedrigen Seitenschiffe. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Definition eines Kirchenschiffes auf ekmd-online.de; abgerufen am 27. August
2018.
2. ↑ Vgl. Hans Koepf: Bildwörterbuch der Architektur (= Kröners Taschenausgabe.
Bd. 194). Mit engl., franz. und ital. Fachglossar. Überarb. von Günther Binding. 3.
Auflage. Kröner, Stuttgart 1999, ISBN 3-520-19403-1, S. 406; 5., durchges. und erg.
Auflage. Ebenda 2016, ISBN 978-3-520-19405-3.
3. ↑ Deutsches Wörterbuch: Band 15, Spalten 58 f. (s. v. SCHIFF Nr. 15).
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Megaron als Form, vorn mit einer Vorhallte, und hinten mit dem Allerheiligsten erweitert ohne dass dabei der Name geändert worden wäre.
i. Wenn aber zum Eingang (der Vorhalle) 2 Säulen702, je eine links
und rechts, hinzukamen, hieß es, allein aufgrund zweier Säulen,
4. ↑ Wie auch englisch nave, italienisch navata, französisch nef, spanisch und
portugiesisch nave.
5. ↑ Z. B. Cicero, Ad Familiares 12,25: una est iam navis bonorum omnium („schon
gibt es nur noch ein einziges Schiff für alle Anständigen“).
6. ↑ De Baptismo. Kap. 12 bei Wikisource (lateinisch)
7. ↑ Vgl. Jochen Staebel: Navis Ecclesiae Militantis: Zur Schiffsallegorie in der emanuelinischen Baukunst. In: Re-Visionen. Zur Aktualität von Kunstgeschichte. Hrsg. von
Barbara Hüttel, Richard Hüttel, Jeanette Kohl. Walter de Gruyter, Berlin/Boston
2002, ISBN 3-05-007933-9, S. 77–96, hier: S. 86, urn:nbn:de:101:1-201608272188
(Vorschau in der Google-Buchsuche).“
702
Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man
entweder einen der drei Hauptteile des antiken griechischen Hauses, dessen Funktion als der große
Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit
verbreiteten Bautyp.

Haus ohne Vorhalle
Megaron mit Vorhalle
Megaron mit Säulen
(Megaron Cella)
(Antentempel) […]
Die Megara entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa (Dimini,[1][2]
Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera). […]
In der minoischen Kultur ist das Megaron ein großes zweistöckiges Gebäude, das die Architektur
der Paläste nachahmt und als Sitz eines Lokalfürsten diente. Bei den großen Palästen selbst werden
bedeutende Säle als Megaron benannt. Die Ausformung wird als „minoisches Megaron“ bezeichnet,
sie diente oft als Thronsaal oder Versammlungshalle. Im Palast von Knossos hat sich ein solches
„minoisches Megaron“ als Thronsaal erhalten, bei dem die Wände durch Stützen aufgelöst sind und
sich der Raum mit den umgebenden Korridoren und Hallen verbindet. […] Auf dem griechischen
Festland entwickelte sich während der mykenischen Zeit eine feste Form des Megaron als zentraler
Bau einer fürstlichen Burg. Gut erforscht sind die erhaltenen Beispiele der großen Burgen
in Mykene (Peloponnes), Tiryns und Pylos.[5] Ein solches Megaron besaß einen Hauptraum mit nur
einem Zugang mittig in der Längsachse des Baukörpers. Zentral im Raum gab es einen kreisförmigen
Feuerplatz, der in der Regel mit einer steinernen ringförmigen Einfassung versehen war. Dieses
zentrale Gebilde war von vier Säulen umgeben. Vor dem Eingang befand sich ein Vorraum, der auch
Türen zu den Seiten haben konnte und so den Kontakt zum restlichen Palast ermöglichte. Dem
Hauptsaal gegenüber befand sich im Vorraum der Hauptzugang, der in Mykene und Tiryns durch eine
mittige Tür, in Pylos durch drei nebeneinander befindliche Türen ermöglicht wurde. Davor befand sich
eine Vorhalle zwischen den vorgezogenen Seitenmauern der Längswände (Anten). An der Seite zum
Hof standen zwei Säulen. In Tiryns und Pylos war die Vorhalle durch weitere Säulen an anderen
Bereichen des Hofes in diesen eingebunden, in Mykene hat sich vermutlich zu wenig erhalten, um eine
solche Hofumbauung nachweisen zu können.
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nicht mehr Megaron sondern Anten-Tempel. Die Fälscher sagen
dass man nichts wisse und die Anten = Slawen zu fälschen seien.
ii. Die Wissenschaft sagt, dass so wie die Anten-Tempel nur modifizierte Megaron sind, die Land und Volk dem Namen gaben, so
sind Anten ein (Teil-)Stamm der Mag(y)ar, auch wenn sie abgespalten waren und sie religiös und kulturell eigene Wege gingen.
b. In der ungarischen Etymologie sind die nächsten Sprachverwandten der
Ungarn die Hanti, die mit slawischem Akzent CHanti genannt sind aber
sie selbst ihren mit X = H geschriebenen Namen als Hunni aussprechen,
wie Hun(d)i, was übersetzt Schwan bedeutet und wo der Anlaut variiert.
i. Obwohl von Fälschungen verschüttet und für sich beansprucht,
ist auch bei Fälschern ausgeschlachtet und außer Streit gestellt,
dass die so eher bekannten Veneter Namensvarianten wie Eneter
= Heneter haben woraus analog Hanten = Anten = Veneter folgt.
ii. Die Fälschungen branden auch aus dem Grunde rund um die Anten, wo sie nicht müde werden Unwissen zu fälschen um im Trü-

Mykenische und archaische Heiligtümer in Form eines länglichen Gebäudes, das in drei Räume
unterteilt war, werden ebenfalls als Megaron bezeichnet. Ein Beispiel wurde in Methana entdeckt. Das
Heiligtum in Form eines Megarons war der Vorläufer der antiken griechischen Tempel. Auch
der Tempel Salomons in Jerusalem hatte diese dreigliedrige Form (siehe Grundriss). […]

Grundform eines Megaron-Heiligtums […]
Literatur […]
• Alexander Mazarakis Ainian: From rulers’ dwellings to temples. Architecture, religion and
society in early iron age Greece (1100–700 B.C.) (= Studies in Mediterranean
archaeology. Bd. 121). Åström, Jonsered 1997, ISBN 91-7081-152-0.
• Walter Hatto Groß: Megaron. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 1149 f.
• Gerhard Hiesel: Späthelladische Hausarchitektur. Studien zur Architekturgeschichte des
griechischen Festlandes in der späten Bronzezeit. von Zabern, Mainz 1990, ISBN 3-80531005-6, S. 237–239, (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Universität, Habilitations-Schrift, 1977).
• Reinhard Jung: Das Megaron – ein Analogie(kurz)schluss der ägäischen Archäologie. In: A.
Gramsch (Hrsg.): Vergleichen als archäologische Methode. Analogien in den
Archäologien. BAR International Series 825, Oxford 2000, S. 71–95.
• Jayne Warner: The Megaron and Apsidal House in Early Bronze Age Western Anatolia: New
Evidence from Karataş. In: American Journal of Archaeology, Band 83, Nr. 2, April 1979, S.
133–147.
• Kjell Werner: The megaron during the Aegean and Anatolian Bronze Age. A study of
occurrence, shape, architectural adaptation, and function (= Studies in Mediterranean
archaeology. Bd. 108). Åströms, Jonsered 1993, ISBN 91-7081-092-3.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Dimini Beschreibung bei Perseus
2. ↑ Plan von Dimini bei Perseus
3. ↑ Sesklo Beschreibung bei Perseus
4. ↑ Plan der relevanten Schicht von Sesklos.
5. ↑ Plan der Anlage von Pylos mit zentralem Megaron bei Perseus.“
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ben zu fischen, weil der Name Anten immer in Verbindung mit
Veneter und Sclaven vorkommt die als Stämme, ein Volk gelten.
(17) Weil sogar die Fälscher festschrieben, dass Anten, Sclaven, und Veneter eine Sprache und gleichen ethnischen Ursprung haben, würde der namensgebende Anten-Tempel als Unterart des Megaron sozusagen die Scklaven und Veneter als Magyar in Stein
meißeln und die Identität der Hatti/Svan als Unterbau der Hethiter mit Anten bestätigen.
1. Mit der Identifizierung von Megaron = Palast auf der einen Seite, wo Megar(os)
erklärt ist wäre auf der anderen Seite der Erklärung von Palast nachzugehen. In
Wikipedia sind die Quellen zitiert, wonach der Name Palast von einem der sieben Hügel Roms703 namens Palatin herrührt, sonst wird Unwissenheit gefälscht.
a. Ist aber soweit unwidersprochen gesichert, dass der Name/Terminus Palast von Palatin in Rom herrührt, wo der erste Kaiser Augustus seinen
Palast errichtet und die vormalige Stadt Rom als Struktur in die Palastwirtschaft des Kaisertums umwandelte, wäre der Name Palast zu klären.
i. Für Insider, oder Kenner der hier untersuchten Phänomene kann
vorweggenommen/darauf vorgegriffen werden, dass Palatin früher nicht so, sondern Palatium hieß, und im Mittelalter Il Palazzo
Maggiore, dessen Übersetzung als GROß nur falsch sein konnte.
703

Wikipedia: Palast, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2020 um 21:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Palast >: „Das Wort „Palast“ entstammt dem Namen eines der Sieben
Hügel im antiken Rom, dem Palatin. Woher der Name des Hügels Palatin selbst stammt, ist nicht
restlos geklärt, er könnte sich aber von der altitalischen Feldgottheit Pales ableiten. In der Zeit der
Republik seit dem Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. wurde der Hügel zum bevorzugten Wohnviertel
der Stadt. Seit Augustus residierten dort auch einige römische Kaiser, seither wurde der Name des
Hügels synonym für prachtvolle Wohnbauten genutzt und in verschiedene Sprachen übernommen. […]
Die Begriffe Schloss und Palast überschneiden sich häufig, die deutschen Bezeichnungen und deren
Übersetzungen werden in verschiedenen Sprachen nur leicht unterschiedlich angewandt. In der Regel
bezeichnen sie prachtvolle Profanbauten. Die Bezeichnung „Palast“ findet sich bis heute in
verschiedenen Bauformen und Sprachen wieder: Der Palas war im Mittelalter der Wohnbau
einer Burg, die mittelalterliche Pfalz war eine repräsentative Niederlassung des Königs oder Kaisers,
vom Pfalzgrafen (dem Paladin) verwaltet und vom Herrscher und dem noch umherreisenden Hof
zeitweise bewohnt. Diese Gebäude dienen häufig zu Versammlungen, zum Empfang und zur
Bewirtung von Gästen. Damit bekommt das Wort Palast den Wortsinn und die Funktion von
„Speisesaal“, womit die Bedeutung von lateinisch palatium in den Klöstern übereinstimmt.[1]
Bereits ab der Gotik in Italien, spätestens ab der Renaissance, bezeichnete ein „Palazzo“ ein
monumentales, unbefestigtes Wohngebäude des weltlichen oder kirchlichen Bauherrn, im Gegensatz
zur Villa aber in der Stadt gelegen und im Gegensatz zu einem Residenzschloss, das hier als „Reggia“
bezeichnet wird, oder zur Burg, die man hier „Castello“ nennt. In den Städten selbst entstanden
zahlreiche Prachtbauten adliger und bürgerlicher Auftraggeber; wie der Palazzo Pitti und der Palazzo
Strozzi in Florenz oder in Rom der später barock umgestaltete Palazzo Spada. Staaten und
Herzogtümer in Italien hatten in der jeweiligen Residenzstadt einen Regierungspalast, den „Palazzo
Ducale“, wovon der Dogenpalast in Venedig der bekannteste ist. […]
Quellen […]
6. ↑ Palast. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 12, Verlag des
Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 618.“
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ii. Um Maggiore als Groß übersetzen zu können, müsste Maggiore
Italienisch sein, was sie nicht ist, vielmehr gilt im Lichte der bisherigen Information, Palast = Megaron, kein indogermanisches
Wort das gräzisiert Makron und latinisiert übersetzt Major wäre.
b. Major = Groß kann auch als Name gedeutet werden, aber in der Praxis
gilt auch als Name nur als Attribut, wie Armenia Major, oder Alexander
der Große, wo jene die den ursprünglichen Namen der Wortbedeutung
nach kannten, in dieser Zusammensetzung Magyar darunter verstanden.
i. Es ist zu wiederholen, dass alle abweichende/gegenteilige Spekulationen von nichts außer Unwissen ausgehen und ausschließlich in dem angeblichen Unwissen, das zu einem Teil gefälscht
ist, gegründet sind, dass Fälschungen unbegrenzt möglich seien.
ii. Man kann es aber dabei bewenden lassen, dass Major aus dem
Latein ins Italienische übersetzt = Maggiore heißt, was doppelt
so viel Möglichkeit zu fälschen bietet, aber Wissenschaft misst
sich nicht an Quantität, sondern an Qualität: Palatin ist Megaron.
2. Die Sprachforschung zeigt in und für die Geschichtsforschung 704 , dass der
Amtstitel Palatin in ganz Europa wie bei den Kurfürsten in Deutschland, zuvor
Palatin = Pfalzgraf den höchsten Amtstitel, den Stellvertreter des Kaisers meint,
etwa gleichbedeutend mit Majordomus, insbesondere in Ungarn gebraucht war.

704

THEORIA ROMANA: Palatin, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2010 um 17:04 Uhr
bearbeitet, in: < https://imperium-romanum.info/wiki/index.php/Palatin >:
„Der uns heute so geläufige Name Palatin, bzw. das lateinische mons palatinus oder italienische Monte
Palatino, ist erst seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gebräuchlich. Im Mittelalter sprach man
von Il Palazzo Maggiore und davor, bis in die Spätantike, von Palatium. Das war die antike
Bezeichnung des ganzen Hügels, aber auch die seiner südöstliche Kuppe, im Unterschied zur
nordwestlichen, die den Namen Cermalus trug. […]
Das Anwesen, die Domus Augustana (Haus des Augustus), welches Octavian zur Zeit des
zweiten Triumvirats auf dem Palatium errichten ließ, wurde zur Keimzelle der kaiserlichen
Palastanlage, die sich unter seinen Nachfolgern immer weiter über den Hügelkamm ausbreitete, bis
schließlich Hügel und kaiserlicher Palast eine geschlossene Einheit bildeten und man schlicht von
'Palatium' sprach, wenn man den Sitz des Kaisers meinte.“
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XXX.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5n
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(18) Trotz Fälschungen findet sich im Deutschen Rechtswörterbuch dass im Frühhochdeutschem Wörterbuch der Majordomus = Hausmeier auch Palastgraf und Pfalzgraf705
genannt war, sodass man nicht Ungar sein muss, um auf andere Ideen zu kommen, dass
die Unwissenheit worin alternative Spekulationen gründen nicht die einzige Option sei.
1. Bisher ist nur eine der gräzisierten Namenformen von Mag(y)ar = Makron abgehandelt, weil deren lateinische Form/Übersetzung Major = Makron vorherrschend war, aber es gibt zumindest eine andere mit Makaria/Makarion = Makarios, die ebenfalls „nur“ gräzisiert, aber ursprünglicher, der Quelle näher, ist.
a. Man kann, muss sogar sagen706, dass zu jener, vorgriechischen, von den
Fälschungen verdeckten, zugeschütteten Zeit, als Kreta = Makarion und
705

Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Palastgraf, Abgerufen am 30. 12. 2020, in: < https://drwwww.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=palastgraf >:
„Palastgraf, m. […]
automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
palastgraf (m.) im Frühneuhochdeutsches Wörterbuch
Majordomus, Hausmeier (I)
der hieß Pipinus, der hatte seinen pallast inne, das etwa die koͤnige zu Trier gebawet hatten. davon
nandte man jhn den pallastgraffen, dauon noch die pfaltzgraffen sind
1599 Thüringen/FWB. II 1734“
706
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185 f:
„[250] Orphic. Hymn. 7. So [Greek: Elthe Makar], to Hercules, and to Pan. [Greek: Kluthi Makar], to
Dionusus. Also, [Greek: Makar Nêreus. Kluthi, Makar, Phônôn], to Corybas the Sun.
[251][Greek: Melpon d' hoploterôn Makarôn genesin te, krisin te]. Orphic. Argonaut. v. 42.
[252] Diodorus Siculus. l. 5. p. 327, 328. We read of Macaria in the Red Sea. Plin. l. 6. c. 29. [Greek:
To Turkaion oros, kai Makaria]. Diodorus Sic. l. 3. p. 173.
[253] Cyprus was called [Greek: Makaria], with a town of the same name. Ptolem. Lesbos Macaria.
Clarissima Lesbos; appellata Lana, Pelasgia, Aigeira, Æthiope, Macaria, a Macareo Jovis nepote. Plin.
l. 5. c. 31. and Mela. l. 2. c. 7. p. 209. [Greek: Hosson Lesbos ano Makaros edos entos eergei]. Homer.
Iliad. [Omega]. v. 544. Rhodes, called Macaria. Plin. l. 5. c. 31. A fountain in Attica was called
Macaria. Pausanias. l. 1. p. 79. Part of Thrace, Macaria. Apollonius Rhod. l. 1. v. 1115. A city in
Arcadia. [Greek: Makariai]. Steph. Byzant. [Greek: Makar], a king of Lesbos. Clement. Cohort. p. 27.
An island of Lycia, Macara. Steph. Byzant. The Macares, who were the reputed sons of Deucalion,
after a deluge, settled in Chios, Rhodes, and other islands. Diodorus Sic. l. 5. p. 347.
[254] Pausanias. l. 8. p. 602. He speaks of Macaria the daughter of Hercules. l. 1. p. 80.
[255] Pausanias. l. 10. p. 896.
[256] Diodorus. l. 5. p. 347. [Greek: Makar ho Krinakou]. Schol. in Homer. Iliad. [Omega]. v. 544.
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Insel wie Rhodos, Zypern, Lesbos, Rhodos, also faktisch alle größeren,
(Teile Mittel/)Nordgriechenland(s) so hießen, war Makaria = Makarios.
i. Es war vor allem der Name der sogenannten Insel der Seligen707,
wo, im Gegensatz zum Hades = Unterwelt, die Götter, Heilige708
[257] [Greek: Hoi Sannoi, hous proteron elegon Makrônas.] Strabo. l. 12. Sanni, [Greek: Sannoi],
means Heliadæ, the same as Macarones. [Greek: Makrônes], near Colchis, [Greek: hoi nun Sannoi].
Stephanus Byzant.
[258] The same as the Cadmeum. [Greek: Makarôn nêsos, hê akropolis tôn en Boiôtiai Thêbôn to
palaion, hôs ho Parmenidês]. Suidas. Diodorus Siculus. l. 5. p. 347. [Greek: Makarôn nêsoi], near
Britain and Thule. Scholia in Lycophron. v. 1200. [Greek: Haid' eisin Makarôn nêsoi, tothi per ton
ariston] [Greek: Zêna, Theôn basilêa, Rheê teke tôid' eni chôrôi]. Of the Theban Acropolis, Tzetzes in
Lycophron. v. 1194.
[259] Herodotus. l. 3. c. 16.
[260] Macra, a river in Italy. Plin. l. 3. c. 5.
[261] Euripides in Ione. v. 937. [Greek: Entha prosborrhous petras Makras kalousi gês anaktes
Atthidos]. Ibid. Pausanias informs us that the children of Niobe were supposed to have been here slain
in this cavern.
[262] Euripides ibid. Also, in another place, he mentions [Greek: Kekropos es Antra, kai Makras
petrêrepheis].“
707
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185 f:
„[257] [Greek: Hoi Sannoi, hous proteron elegon Makrônas.] Strabo. l. 12. Sanni, [Greek: Sannoi],
means Heliadæ, the same as Macarones. [Greek: Makrônes], near Colchis, [Greek: hoi nun Sannoi].
Stephanus Byzant.
[258] The same as the Cadmeum. [Greek: Makarôn nêsos, hê akropolis tôn en Boiôtiai Thêbôn to
palaion, hôs ho Parmenidês]. Suidas. Diodorus Siculus. l. 5. p. 347. [Greek: Makarôn nêsoi], near
Britain and Thule. Scholia in Lycophron. v. 1200. [Greek: Haid' eisin Makarôn nêsoi, tothi per ton
ariston] [Greek: Zêna, Theôn basilêa, Rheê teke tôid' eni chôrôi]. Of the Theban Acropolis, Tzetzes in
Lycophron. v. 1194.“
708
Wikipedia: Makaria (Tochter des Hades), Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2019 um
18:33 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Makaria_(Tochter_des_Hades) >:
„Makaria (griechisch Μακαρία „Glückseligkeit“, lateinisch Macaria) ist in der griechischen
Mythologie die Tochter des Hades und vermutlich der Persephone. Sie verkörpert den gesegneten Tod.
[…]
Statt in „Elend und Verdammnis“ zu kommen, verwendet man den Ausdruck „Glückseligkeit zu
erlangen“. Dies wird vor allem bei den Menschen (Heroen) verwendet, die aufgrund ihres Mutes, sich
selbst in Gefahr brachten. Auch die Toten wurden als „die Seligen“ betitelt. [2] Die Insel der
Seligen tragen im Griechischen den Namen "μακάρων νη̂σοι (makárôn nêsoi). Eine Verbindung zu
Makaria lässt sich so herstellen. Die Makaronesischen Inseln leiten sich ebenfalls davon ab.
Weblinks
[…]
• Makaria im Greek Myth Index (englisch)
• Makaria im Theoi Project (englisch)
Einzelnachweise […]
1. ↑ Suidas, Suda s.v. Makariai. Bei Suda On Line, Adler Nummer 51.Archivierte
Kopie (Memento des Originals vom 24. September 2015 im Internet
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oder Vergöttlichte, heute würde man sagen Erleuchtete oder Gerettete, hinkamen, und Makarios wurde gräzisiert als Glückselig.

Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht
geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann
diesen Hinweis. (englisch)
2. ↑ Suda On Line, Adler Nummer beta 74.“;
Merleker, Karl Friedrich: Lehrbuch der historisch-comparativen Geographie: in vier Büchern, Band 4,
Ausgabe 1, Darmstadt 1841, in: <
https://books.google.at/books?id=Cf5CAAAAcAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=Pelasgia+Makaria
&source=bl&ots=8fuaukyWg-&sig=ACfU3U0-Oj_wGPfq1VAhhh8QkoWTQKoeg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwigx8qxoP7pAhWWQxUIHf_WDbgQ6AEwAHoECAsQAQ#v=one
page&q=Pelasgia%20Makaria&f=false >
S 253, 309:

[…];
Wikipedia: Elysion, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2020 um 14:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Elysion >:
„Das Elysion (altgriechisch Ἠλύσιον [Πεδίον] Elysion [Pedion] „das Selige
[Feld]“, lateinisch das Elysium oder campus Elysius, Plural campi Elysii) ist in der griechischen
Mythologie jene „Insel der Seligen“ (μακάρων νῆσος makaron nesos) im äußersten Westen des
Erdkreises, die vom Okeanos umflossen wird. Auf diese „Elysischen Gefilde“ werden jene
Helden entrückt, die von den Göttern geliebt wurden oder denen sie Unsterblichkeit schenkten. Manche glaubten, in diesen Inseln die Kanarischen Inseln zu erkennen. Heute werden außerdem Madiera,
die Azoren und Kap Verde als weitere Möglichkeiten in Betracht gezogen. In der Biogeographie werden sie gemeinsam mit dem aus der griechischen Bezeichnung abgeleiteten Begriff Makaronesien zusammengefasst. […]
Ganz im Gegensatz zum Tartaros handelt es sich dabei um paradiesische, rosengeschmückte Wiesen,
auf denen ewiger Frühling herrscht,[1] und wo ein nektarähnlicher Trank aus einer Quelle der Lethe ewiges Vergessen aller irdischen Leiden ermöglicht. Menelaos und Helena, Kadmos, der Gründer von
Theben, sowie Peleus und Achilleus sollen sich dort neben anderen Helden befinden und sich die Zeit
im Schatten von Weihrauchbäumen mit Reiten und Turnen, Würfel- und Lautenspiel vertreiben. […]
Literatur
[…]
• Karl Kerényi: Die Mythologie der Griechen – Die Götter- und Menschheitsgeschichten. dtv,
München 1994, ISBN 3-423-30030-2.
• Michael Grant und John Hazel: Lexikon der antiken Mythen und Gestalten. dtv, München
2004, ISBN 3-423-32508-9.
• Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie – Quellen und Deutung. rororo, Hamburg
2001, ISBN 3-499-55404-6. […]
Anmerkungen […]
1. ↑ vgl. Homer, Odyssee 4, 566–568
2. ↑ Horaz: Epoden 16,41 f.“
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ii. Das kam der ursprünglichen Deutung709 deshalb näher, weil die
alten Griechen von den Protogriechen, die nicht Griechen waren,

709

Wikipedia: Kadmos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2014 um 18:30 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Kadmos#Kadmos_gr.C3.BCndet_Theben >:
„Kadmos (griechisch Κάδμος, lateinisch Cadmus) ist in der griechischen Mythologie der Sohn des
phönizischen Königs Agenor von Tyros[1] (nach anderen Quellen von Sidon[2]) und der
Telephassa.[3] Kadmos war König von Theben. […] Agenor war untröstlich über den Verlust seiner
Tochter Europa, die Zeus geraubt und nach Kreta gebracht hatte. Also hieß er seine Söhne Kadmos,
Phoinix und Kilix, sich auf die Suche nach der entführten Tochter zu machen und nicht ohne sie
zurückzu-kehren. Telephassa begleitete ihre Söhne.
In Griechenland landeten die Ausgeschickten auf der Insel Kalliste, dem späteren Thera, stifteten
Heiligtümer für Poseidon und Athene und lehrten die Bewohner das Schreiben. In diesem
Zusammenhang wird Kadmos zugeschrieben, das phönizische Alphabet nach Griechenland gebracht
zu haben.[4] Dann setzten die Phönizier ihre Reise fort[5], bis auf einen Teil des Gefolges unter
Führung des Membliaros, der auf Kalliste blieb und dort eine phönizische Kolonie sowie das spätere
Thera begründet haben soll.
Darauf gelangten sie nach Thasos und gründeten dort die gleichnamige Stadt. Ihre nächste Station war
Thrakien, wo Telephassa starb.[7] Da die Suche bisher erfolglos geblieben war, kehrten Phoinix und
Kilix nach Phönizien zurück; Kadmos aber machte sich auf den Weg nach Phokis, um das Orakel von
Delphi zu befragen. Laut Strabo landete er auf dem Weg dorthin noch auf Euböa; der
Geschichtsschreiber berichtet, dass Araber, die Kadmos begleitet hätten, dort geblieben seien.[8] Das
Orakel trug Kadmos auf, die Suche zu beenden und stattdessen nach einer Kuh mit einer weißen
Zeichnung Ausschau zu halten. Wenn er sie gefunden habe, solle er ihr folgen und dort, wo sich das
Tier erschöpft niederlasse, eine Stadt gründen. […]
Bald nachdem Kadmos die Höhle des Orakels verlassen hatte, entdeckte er die beschriebene Kuh unter
den Rindern eines Phokers namens Pelagon, der sie ihm überließ. Kadmos folgte dem Tier über eine
weite Strecke, bis es sich endlich im Gras niederließ. Nun schickte er seine Gefährten zu einer nahen
Quelle, um Wasser zu holen, denn er wollte die Kuh der Athene zum Dank opfern. Der Wald, in dem
die Quelle lag, wurde jedoch von einem Drachen bewohnt, welcher von Ares abgestammt haben soll.
Der tötete die ausgesandten Männer. Kadmos jedoch konnte das Ungeheuer in einem blutigen Kampf
mit seinem Schwert oder - nach einer anderen Variante der Sage - mit einem Felsen töten. Da erschien
Athene und befahl ihm, die Hälfte der Zähne des Drachen - die andere Hälfte gab sie später dem Aietes
- in den Boden zu pflanzen.[10] Kadmos tat so und aus der seltsamen Saat wuchsen bewaffnete
Männer, die sich sogleich gegenseitig bekämpften, bis nur noch fünf von ihnen lebten. Die schlossen
endlich untereinander Frieden. Ihre Namen waren Echion, Udaios, Chthonios, Hyperenor und Peloros.
Mit diesen „Gesäten“3764 baute Kadmos an der Stelle eine Stadt, wie Apollon es durch sein Orakel
befohlen hatte, und gab ihr den Namen Kadmeia. Erst später erhielt sie den Namen Theben. […]
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die Kulturtradition710 übernahmen, dass die Seele = Schlange711,
wobei die Antike nicht unterschied, sondern Schlange = Drache.

Kadmos und der Drache
(schwarzfigurige Amphora von Euboea, um 550 v. Chr., Louvre (E 707), Paris) […]
Wegen der Tötung des Drachen wurde Kadmos auferlegt, acht Jahre dem Ares zu dienen. Erst danach
erhielt er von Athene den Thron von Theben und Zeus gab ihm Harmonia, die Tochter der Aphrodite
und des Ares, zur Frau.[11] An der Hochzeitsfeier nahmen alle olympischen Götter teil und die Musen
sangen.[12] […] Noch zu Lebzeiten übertrug Kadmos die Regierung seinem Enkel Pentheus, dem
Sohn der Agaue und des Echions.[14] Dann verließen Kadmos und Harmonia Theben und führten das
Heer der Encheläer gegen die Illyrier in den Kampf, da die Encheläer ein Orakel erhalten hatten,
wonach sie nur siegen würden wenn diese beiden ihre Oberbefehlshaber wären. Kadmos und
Harmonia hatten noch einen weiteren Sohn, Illyrios. Am Ende verwandelten sie sich in Schlangen und
wurden von Zeus nach Elysion versetzt.“
710
die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >: „Neue Erkenntnisse zum sogenanten “Bootsgott” – von Birgit Kahler Schon
seit langem rätseln Assyriologen und Vorderasiatische Archäologen welcher Gott sich hinter dem
seltsamen Geschöpf, mit dem rein deskriptiven Namen “Bootgott”, verbergen könnte. In der 1999 in
München erschienenen Magisterarbeit ‘Schlangendarstellungen in Mesopotamien und Iran vom 8. – 2.
Jt. v. Z. Quellen, Deutungen und kulturübergreifender Vergleich’ wird dieser Gott nun mit Enki, dem
Schöpfergott und Weltordner, identifiziert. Machen wir uns kurz mit dem Bootgott vertraut, der in
Mesopotamien in der späten Frühdynastischen Zeit (ca. 2500 v.Z.) erstmals auf Rollsiegeln belegt ist
und mit dem Ende der Akkad-Zeit (ca. 2100 v.Z.) wieder von der Bildfläche verschwindet.“
711
die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >.
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b. Wäre gesichert/geklärt, dass für die Antike Drachen712 nur eine Unterart
der Schlangen waren, sodass Schlange als Gattungsbezeichnung galt, so

712

Wikipedia: Drache (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2020 um 05:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drache_(Mythologie) >: „Ein Drache (lateinisch draco,
altgriechisch δράκων drakōn, „Schlange“; eigentlich: „der starr Blickende“ bzw. „scharfblickend(es
Tier)“[1]; bei den Griechen und Römern die Bezeichnung für jede ungiftige größere Schlangenart) ist
ein schlangenartiges Mischwesen der Mythologie, in dem sich Eigenschaften von Reptilien, Vögeln
und Raubtieren in unterschiedlichen Variationen miteinander verbinden. Er ist in den meisten Mythen
geschuppt, hat zwei Hinterbeine, zwei Vorderbeine, zwei Flügel (damit also sechs Gliedmaßen) und
einen langen Schwanz. Es soll die Fähigkeit haben, Feuer zu speien. […] Die Schlangenanteile sind bei
den meisten Drachen vorherrschend. Der Körper ist meist geschuppt. Der Kopf – oder die Köpfe, oft
sind es drei oder sieben – stammt von einem Krokodil, einem Löwen, einem Panther oder einem Wolf.
[…] Besonders Schlangenmythen weisen viele Gemeinsamkeiten zu Drachenerzählungen auf, und
vom Basilisken entlehnt ist die in manchen Erzählungen geschilderte Herkunft des Drachen aus einem
Hahnenei. […] Das römische Heer übernahm die Dracostandarte als Feldzeichen von den Parthern oder Dakern.[4] Die purpurne Drachenfahne stand dem Kaiser zu; sie wurde ihm in der Schlacht und bei
Feierlichkeiten vorangetragen. […] Der eigenständige Bildtypus des geflügelten, feuerspeienden Drachen in klarer Abgrenzung von der Schlange setzte sich in Europa erst in der Karolingerzeit durch.
[…] Die ältesten sumerischen Darstellungen von Drachen finden sich auf Rollsiegeln aus der UrukZeit. Sie gehören zu den Mischwesen, die in einer Vielzahl im Bilderrepertoire des alten Orients vertreten sind. Die älteste schriftliche Erwähnung eines Drachen findet sich in der Keš-Tempel-Hymne[11]
von ca. 2600 v. Chr. Es lassen sich zwei drachenartige Grundtypen identifizieren: Schlangendrachen
(Ende des 4. Jahrtausends v. Chr.), die mindestens zum Teil einer Schlange ähneln, und Löwendrachen, die zumeist aus Elementen von Löwen und Vögeln zusammengesetzt sind (Anfang des 3. Jahrtausends v. Chr.). […] Bei den griechischen Drachen überwiegt der Schlangenaspekt, so dass nicht bei
allen Nennungen zu unterscheiden ist, ob von dem Fabelwesen oder einer Schlange die Rede ist. Die
Ungeheuer der griechischen Mythologie kommen aus dem Meer oder hausen in Höhlen. Sie sind oft
mehrköpfig, riesig und hässlich, besitzen einen scharfen Blick und einen feurigen Atem, haben aber
selten Flügel. Bekannte griechische Drachen sind der hundertköpfige Typhon, die neunköpfige Hydra,
der Schlangengott Ophioneus und Python, Wächter des Orakels von Delphi. Ladon bewacht
die goldenen Äpfel der Hesperiden, und auch in der Argonautensage taucht das Motiv des Bewachers
auf. In dieser Version des Mythos ist es nicht nötig, die Bestie im Kampf zu töten.
Bevor Iason das Goldene Vlies raubt, wird der Drache von Medea eingeschläfert. Aus der griechischen
Sage stammt die Konstellation von Drache, Held und der schönen Prinzessin, die dem Untier geopfert
werden soll. Die Rettung Andromedas vor dem Seeungeheuer Ketos durch Perseus ist seit der Antike
ein beliebtes Motiv in der Kunst. […]
Literatur
• Eintrag: Drache. In: Lexikon des Mittelalters. Band 3, Artemis, München/Zürich 1986, ISBN
3-7608-8903-4, Spalte 1339–1346 (verschiedene Autoren).
• Ulyssis Aldrovandi: Serpentum, et draconum historiae libri duo. Ferronio, Bologna 1640
(italienisch).
• Ditte Bandini, Giovanni Bandini: Das Drachenbuch. Sinnbilder – Mythen –
Erscheinungsformen. Marix, Wiesbaden 2005, ISBN 3-86539-023-4 (ethnologischpopulärwissenschaftliche Darstellung von Drachenmythen von der Antike bis zur Moderne).
• Wilhelm Bölsche: Drachen. Sage und Naturwissenschaft. Eine volkstümliche
Darstellung. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart 1929.
• Sheila R. Canby: Drachen. In: John Cherry (Hrsg.): Fabeltiere. Von Drachen, Einhörnern
und anderen mythischen Wesen. Reclam, Stuttgart 1997, ISBN 3-15-010429-7, S. 19–67
(Abhandlung über Drachenmotive in Kunst und Literatur).
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wie heute Reptil713, wo Drachen eine Variante der Schlangen714 sind,
und dass die Antike Seele/Geist = Schlange setzte, wäre Makaria erklärt.
•

Sigrid Früh (Hrsg.): Märchen vom Drachen. Fischer, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-59611380-6 (Sammlung von Drachenmärchen aus Frankreich, Irland, Schottland, Dänemark,
Deutschland, Serbien, Siebenbürgen, Russland und der Schweiz, mit Nachwort der
Herausgeberin).
• Joachim Gierlichs: Drache, Phönix, Doppeladler. Fabelwesen in der islamischen
Kunst (= Bilderheft der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Heft 75–
76). Gebrüder Mann, Berlin 1993.
• Zeev Gourarier, Philippe Hoch, Patrick Absalon (Hrsg.): Drachen. Im zoologischen Garten
der Mythologie. Editions serpenoise, Metz 2005, ISBN 2-87692-674-1 (Begleitbuch zur
Ausstellung Drachen des Conseil general de la Moselle und des Museum national d’histoire
naturelle, in der Burg Malbrouck, 16. April bis 31. Oktober 2005, und im Nationalmuseum
für Naturgeschichte Paris 2006).
• Wolfgang Hierse: Das Ausschneiden der Drachenzunge und der Roman von
Tristan. Tübingen 1969 (Doktorarbeit).
• Claude Lecouteux: Der Drache. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur
116 (1987), S. 13–31.
• Balaji Mundkur: The Cult of the Serpent. An Interdisciplinary Survey of Its Manifestations
and Origins. Suny, New York 1983 (englisch).
• Reinhold Merkelbach: Drache. In: Theodor Klauser (Hrsg.): Reallexikon für Antike und
Christentum. Band 4. Anton Hiersemann, Stuttgart 1959, S. 226–250.
• Lutz Röhrich: Drache, Drachenkampf, Drachentöter. In: Enzyklopädie des
Märchens. Band 3, de Gruyter, Berlin/New York 1981, ISBN 3-11-008201-2, S. 788–820.
• Bernd Schmelz, Rüdiger Vossen (Hrsg.): Auf Drachenspuren. Ein Buch zum Drachenprojekt
des Hamburgischen Museums für Völkerkunde. Holos, Bonn 1995, ISBN 3-86097-453-X.
• Hans Schöpf: Fabeltiere. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1988, ISBN 3-20101436-2 (historische Darstellung mit Schwerpunkt auf Sage, Märchen und Volksglauben).
• Jacqueline Simpson: Fifty British Dragon Tales. An Analysis. In: Folklore. Band 89, Nr. 1,
1978, S. 79–93 (englisch).
• Jacqueline Simpson: British Dragons. Folklore Society, 2001, ISBN 1-84022-5076 (englisch; erstveröffentlicht 1980).
• Cornelius Steckner: Phantastische Belege oder phantastische Lebensräume? Fabelwesen in
frühneuzeitlichen Naturalienkabinetten und Museen. In: Hans-Konrad
Schmutz: Phantastische Lebensräume, Phantome und Phantasmen. Basilisken, Marburg an
der Lahn 1997, ISBN 3-925347-45-3, S. 33–76.
• Sandra Unerman: Dragons in Twentieth-Century Fiction. In: Folklore. Band 113, Nr. 1, 2002,
S. 94–101 (englisch).
• Elizabeth Douglas Van Buren: The Dragon in Ancient Mesopotamia. In: Orientalia. Band 15,
1946, S. 1–45 (englisch).
• Marinus Willem de Visser: The dragon in China and Japan. Müller, Amsterdam 1913
(englisch; online auf archive.org).“
713
die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >.
714
die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >: „Neue Erkenntnisse zum sogenanten “Bootsgott” – von Birgit Kahler Schon
seit langem rätseln Assyriologen und Vorderasiatische Archäologen welcher Gott sich hinter dem
seltsamen Geschöpf, mit dem rein deskriptiven Namen “Bootgott”, verbergen könnte. In der 1999 in
München erschienenen Magisterarbeit ‘Schlangendarstellungen in Mesopotamien und Iran vom 8. – 2.
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i. Eine Art Rückkoppelung gibt es in der lateinischen Übersetzung
mit Genius715, das Geist meinte, aber aus dem Griechischen716
Jt. v. Z. Quellen, Deutungen und kulturübergreifender Vergleich’ wird dieser Gott nun mit Enki, dem
Schöpfergott und Weltordner, identifiziert. Machen wir uns kurz mit dem Bootgott vertraut, der in
Mesopotamien in der späten Frühdynastischen Zeit (ca. 2500 v.Z.) erstmals auf Rollsiegeln belegt ist
und mit dem Ende der Akkad-Zeit (ca. 2100 v.Z.) wieder von der Bildfläche verschwindet. […]
Betrachten wir die Bootgott-Darstellungen in ihrer chronologischen Abfolge so fällt sofort auf, dass
sich die Gestalt des Bootgottes während der ca. 400 jährigen Entwicklungsphase stark verändert.
Stehen wir zu Beginn einem nahezu völlig schlangenhaften Wesen gegenüber, so erleben wir im Laufe
der Akkad-Zeit eine Verwandlung hin zu einer beinahe ausschließlich anthropomorph dargestellten
Gottheit. […]
Erstmals belegt ist der Bootgott in der späten Frühdynastischen Zeit. Noch ist er ganz in seinem
schlangenhaften Wesen verhaftet und lediglich Kopf und Arme verleihen ihm menschliche Züge. Die
zwei Hörner am Kopf weisen ihn als Gottheit aus. […]
Gegen Ende der Akkad-Zeit ist die Verwandlung vom tierleibigen Gott in einen menschengestaltigen
Gott nahezu abgeschlossen. Das Schlangenboot wird nur noch aus einem Bein des Gottes geformt,
während das zweite Bein menschlich gebildet ist und aus dem Wasser auf das Festland tritt.
Bevor wir uns weitere Gedanken darüber machen können, wie und ob sich die Entwicklung des
Bootgottes in Rollsiegelbildern fortsetzt, müssen wir uns den Schriftquellen zuwenden. Mythen
enthalten Hinweise, die uns bei der Namensfindung der Gottheit mit dem Schlangenbootskörper
weiterhelfen. […]
‘Enki und die Weltordnung’ handelt davon, wie Enki als aktiver, produktiver Organisator und
Verwalter, die für die Kultur wichtigen Prozesse lenkt, indem er die verschiedenen Gottheiten in ihre
irdischen Verantwortungsbereiche einweist. Enki begibt sich zunächst auf eine Schiffsreise, um dem
Lande Sumer und Ur, genauso wie dem Fremdland Melucha ein günstiges Schicksal zu entscheiden.
Den Feindländern Elam und Marhaschi kündigt er die Zerstörung ihrer Wohnsitze und die Plünderung
ihrer Güter durch den König des Landes Sumer an. Zum Abschluss schenkt er den Mardubeduinen das
Getier der Steppe. Zurück in Sumer füllt Enki Euphrat und Tigris mit Wasser.
Anschließend ordnet Enki die verschiedenen Bereiche des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und
setzt verschiedene Gottheiten als verantwortliche Leiter ein. Bei diesen Stadtgottheiten handelt es sich
um Schlangengötter, die in direkter Abstammung zu Enki stehen. […]
Ausschließlich aus der Akkad-Zeit sind Darstellungen eines Gottes bekannt, der auf seinem gefalteten
Schlangenunterkörper sitzt und verschiedene Utensilien an andere Gottheiten verteilt (Abb. 6). Es stellt
sich bei der Analyse der Götterliste An-Anum heraus, dass es sich bei diesen Göttern um Enkis Kinder
handelt. Enki selbst zieht sich somit nach der Schöpfung und Weltordnung aus der aktiven Politik
zurück und setzt seine Nachkommen (laut Abstammungslinie ebenfalls Schlangengötter) gut verteilt
im ganzen Reich als Stadtgötter ein.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass Enki jedem seiner Söhne einen anderen Schwerpunkt zuweist, der sich
in ihren Namen ausdrückt und deren Bedeutung eng mit ihrer jeweiligen Aufgabe als Stadtgottheit
verbunden ist. So wird Ninazu als Heiler angesehen, während Tischpak schon eher zu einem
Kriegsgott avanciert. Ischtaran ist für Gerechtigkeit zuständig.
All die verschiedenen Aspekte der von Enki eingesetzten Stadtgötter waren vorher in Enki selbst
vereint, was seine vielen verschiedenen Namen, in denen das ganze Spektrum seiner
Zuständigkeitsbereiche auf Erden genannt wird, zeigen: Herr des Apzu, König des Flusses, Steinbock
des Apzu, Richter des Weltalls, Herr des Lebens, Herr der Schöpfung, aber auch Herr der Töpfer,
Schmiede, Sänger, Schiffer, kalÃ»-Priester, Ackerbauern, Bewässerer usw.“
715
Wikipedia: Genius, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2020 um 09:48 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Genius >.
716
DAIMON: Genius loci, Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2014 um 15:57 Uhr bearbeitet, in: <
https://daimon.myzel.net/Genius_loci >.
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übersetzt Seele717 wobei die Geist-Seele Genius718 in der Ikonographie, immer als Schlange dargestellt, und so verstanden wird.
717

DAIMON: Genius loci, Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2014 um 15:57 Uhr bearbeitet, in: <
https://daimon.myzel.net/Genius_loci >: „(Weitergeleitet von Schlange)
Der Begriff Genius loci (lat. genius (Schutz-)geist, loci Genitiv Singular von locus Ort) bezeichnet in
der römischen Mythologie den Schutzgeist eines Tempels oder heiligen Ortes, der häufig wie der
griechische Daimon in Form einer Schlange dargestellt wird. Der Genius loci verdeutlicht die
ursprüngliche Bedeutung von Genius, der nicht einem einzelnen Individuum, sondern einer ganzen
Familie angehört. Im Mittelpunkt steht das generative Prinzip der Hervorbringung und Reproduktion
einer Sippe (lat. gens), die der Genius von einer Generation zur nächsten begleitet. Der Ort von dem
eine Sippe oder Familie ihren Ausgang nimmt oder mit dem sie in enger Verbdindung steht, wird als
kollektiver Ursprung betrachtet, über den der Genius loci wacht. Der Genius einer Person und der
Genius eines Ortes verbinden sich in einem identitätsstiftenden Moment. Der "genius populi Romani"
ist beispielsweise an das römische Reich gebunden, der einer Familie an eine bestimmte Gegend oder
ein Haus. In den Häusern war es Sitte, Schlangen zu halten, die als Verkörperung von Genien des
Ortes galten und ihre Bewohner schützten. Der Tod einer Schlange wurde als schlechtes Omen
gesehen. Der Genius loci ist heute Teil unterschiedlicher Diskurse in Architektur, Ästhetik bis
Geomantie und Esoterik.

Genius flankiert von Laren, Casa dei Vettii, Pompeji VI 15, 1
Weblinks und Literatur
Marco Bischof, Genius Loci
Günther Vogt, Anselm Jaenicke, Genius Loci, Frankfurt a. Main, 1989.
Christian Norberg-Schulz, Genius Loci. Landschaft, Lebensraum, Baukunst, Stuttgart 1982.“
718
Wikipedia: Genius, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2020 um 09:48 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Genius >: „Der Genius (Pl. Genien oder lateinisch Genii) war in
der römischen Religion der persönliche Schutzgeist eines Mannes und Ausdruck seiner Persönlichkeit,
seiner Schicksalsbestimmung und insbesondere seiner Zeugungskraft. Mit dem Tod des Mannes
erlosch der Genius. […]
Ursprünglich waren die Genien Ahnengeister, die über ihre Nachkommen wachten. Aus diesen
entwickelten sich persönliche Schutzgeister, denen man opferte und von denen man sich Hilfe und
Inspiration in schwierigen Lebenssituationen erhoffte. Das Fest des Genius war der Geburtstag des
Trägers.

561

ii. Besondere Bedeutung erlangte das Wort 719 im Kaiserkult, wo
der Kaiser als Gott verehrt war aber der Kaiser selbst berichtigte

Da der Genius als eine Art Wirkungsprinzip aufgefasst wurde, konnten auch andere Kollektive wie
Truppenteile und Kollegien, aber auch Orte (Genius loci) wie Provinzen, Städte, Märkte und Theater
einen Genius haben. Von da bis zum übergreifenden Genius Roms (Genius urbis Romae bzw. Genius
populi Romani) ist nur ein Schritt. Im Kaiserkult schließlich wurde der Genius Augusti verehrt.
Dem Genius entsprach in der aramäischen Sprache gny’, vokalisiert ginnaya (Plural ginnayē). Dies
waren im nördlichen Arabien vergleichbare Schutzgeister, die als menschliche Wesen gedacht und oft
paarweise angesprochen wurden. Zur damaligen Zeit ähnelten sie der arabischen Vorstellung von
den Dschinn. Beide Begriffe bezeichneten ursprünglich vollwertige Gottheiten, sie wurden als solche
oder zumindest als dienende und beschützende Engel verehrt. Das Beiwort šbb’ („eng, nahe“) spielt
auf die bewachende Funktion der ginnayē an. Erst unter dem Einfluss des Islam wurden die Dschinn
zu Geistern mit eher geringem Nutzen degradiert.[1]
Dargestellt wurde der Genius meist bärtig (in späterer Zeit auch als Knabe), mit freiem
Oberkörper, Füllhorn und meist einer Opferschale. Der Genius loci erscheint oft in Gestalt
einer Schlange. In der römischen Kunst werden Genien auch als geflügelte Wesen dargestellt.
Dem männlichen Genius entsprach die weibliche Juno. Dem römischen Genius entspricht der
griechische Daimon. […]
Literatur […]
• Werner Eisenhut: Genius. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 2, Stuttgart 1967, Sp. 741 f.
• Wilhelm Friedrich Hermann Reinwald: Von den Geniis. Friedemann Christoph Hartmann,
Meiningen 1768.
• Wendelin Schmidt-Dengler: Genius. Zur Wirkungsgeschichte antiker Mythologeme in
der Goethezeit. Beck, München 1978, ISBN 3-406-03916-2.
Weblinks […]
Commons: Genius – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Javier Teixidor: The Pantheon of Palmyra. Études préliminaires aux religions
orientales dans l'Émpire romain 79. Leiden 1979, S. 77 f“
719
Vgl die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >: „Neue Erkenntnisse zum sogenanten “Bootsgott” – von Birgit Kahler Schon
seit langem rätseln Assyriologen und Vorderasiatische Archäologen welcher Gott sich hinter dem
seltsamen Geschöpf, mit dem rein deskriptiven Namen “Bootgott”, verbergen könnte. In der 1999 in
München erschienenen Magisterarbeit ‘Schlangendarstellungen in Mesopotamien und Iran vom 8. – 2.
Jt. v. Z. Quellen, Deutungen und kulturübergreifender Vergleich’ wird dieser Gott nun mit Enki, dem
Schöpfergott und Weltordner, identifiziert. Machen wir uns kurz mit dem Bootgott vertraut, der in
Mesopotamien in der späten Frühdynastischen Zeit (ca. 2500 v.Z.) erstmals auf Rollsiegeln belegt ist
und mit dem Ende der Akkad-Zeit (ca. 2100 v.Z.) wieder von der Bildfläche verschwindet. […]
Betrachten wir die Bootgott-Darstellungen in ihrer chronologischen Abfolge so fällt sofort auf, dass
sich die Gestalt des Bootgottes während der ca. 400 jährigen Entwicklungsphase stark verändert.
Stehen wir zu Beginn einem nahezu völlig schlangenhaften Wesen gegenüber, so erleben wir im Laufe
der Akkad-Zeit eine Verwandlung hin zu einer beinahe ausschließlich anthropomorph dargestellten
Gottheit. […]
Erstmals belegt ist der Bootgott in der späten Frühdynastischen Zeit. Noch ist er ganz in seinem
schlangenhaften Wesen verhaftet und lediglich Kopf und Arme verleihen ihm menschliche Züge. Die
zwei Hörner am Kopf weisen ihn als Gottheit aus. […]
Gegen Ende der Akkad-Zeit ist die Verwandlung vom tierleibigen Gott in einen menschengestaltigen
Gott nahezu abgeschlossen. Das Schlangenboot wird nur noch aus einem Bein des Gottes geformt,
während das zweite Bein menschlich gebildet ist und aus dem Wasser auf das Festland tritt.
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und vereinheitlichte720, dass damit nicht er als Mensch sondern
‚nur‘ sein Genius gemeint ist sodass Kaiserkult = Schlangenkult.
2. Das ist aber nur zur Veranschaulichung der Wortbedeutung aufgezeigt, weil für
uns bis heute der Genius721 = Geist mit hervorragenden Eigenschaften gemeint
Bevor wir uns weitere Gedanken darüber machen können, wie und ob sich die Entwicklung des
Bootgottes in Rollsiegelbildern fortsetzt, müssen wir uns den Schriftquellen zuwenden. Mythen
enthalten Hinweise, die uns bei der Namensfindung der Gottheit mit dem Schlangenbootskörper
weiterhelfen. […]
‘Enki und die Weltordnung’ handelt davon, wie Enki als aktiver, produktiver Organisator und
Verwalter, die für die Kultur wichtigen Prozesse lenkt, indem er die verschiedenen Gottheiten in ihre
irdischen Verantwortungsbereiche einweist. Enki begibt sich zunächst auf eine Schiffsreise, um dem
Lande Sumer und Ur, genauso wie dem Fremdland Melucha ein günstiges Schicksal zu entscheiden.
Den Feindländern Elam und Marhaschi kündigt er die Zerstörung ihrer Wohnsitze und die Plünderung
ihrer Güter durch den König des Landes Sumer an. Zum Abschluss schenkt er den Mardubeduinen das
Getier der Steppe. Zurück in Sumer füllt Enki Euphrat und Tigris mit Wasser.
Anschließend ordnet Enki die verschiedenen Bereiche des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und
setzt verschiedene Gottheiten als verantwortliche Leiter ein. Bei diesen Stadtgottheiten handelt es sich
um Schlangengötter, die in direkter Abstammung zu Enki stehen. […]
Ausschließlich aus der Akkad-Zeit sind Darstellungen eines Gottes bekannt, der auf seinem gefalteten
Schlangenunterkörper sitzt und verschiedene Utensilien an andere Gottheiten verteilt (Abb. 6). Es stellt
sich bei der Analyse der Götterliste An-Anum heraus, dass es sich bei diesen Göttern um Enkis Kinder
handelt. Enki selbst zieht sich somit nach der Schöpfung und Weltordnung aus der aktiven Politik
zurück und setzt seine Nachkommen (laut Abstammungslinie ebenfalls Schlangengötter) gut verteilt
im ganzen Reich als Stadtgötter ein.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass Enki jedem seiner Söhne einen anderen Schwerpunkt zuweist, der sich
in ihren Namen ausdrückt und deren Bedeutung eng mit ihrer jeweiligen Aufgabe als Stadtgottheit
verbunden ist. So wird Ninazu als Heiler angesehen, während Tischpak schon eher zu einem
Kriegsgott avanciert. Ischtaran ist für Gerechtigkeit zuständig.
All die verschiedenen Aspekte der von Enki eingesetzten Stadtgötter waren vorher in Enki selbst
vereint, was seine vielen verschiedenen Namen, in denen das ganze Spektrum seiner
Zuständigkeitsbereiche auf Erden genannt wird, zeigen: Herr des Apzu, König des Flusses, Steinbock
des Apzu, Richter des Weltalls, Herr des Lebens, Herr der Schöpfung, aber auch Herr der Töpfer,
Schmiede, Sänger, Schiffer, kalÃ»-Priester, Ackerbauern, Bewässerer usw.“
720
Wikipedia: Genius, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2020 um 09:48 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Genius >.
721
Wikipedia: Genie, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2021 um 00:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Genie#:~:text=Ein%20Genie%20(%C3%BCber%20das%20franz%C3%
B6sische,genialer%20Wissenschaftler%E2%80%9C%2C%20%E2%80%9Eein%20genialer >:
„Ein Genie (über das französische génie vom lateinischen genius, ursprüngl. „erzeugende Kraft“,
vgl. griechisch γίγνομαι „werden, entstehen“, dann auch „persönlicher Schutzgott“, später „Anlage,
Begabung“) ist eine Person mit überragender schöpferischer Geisteskraft („ein
genialer Wissenschaftler“, „ein genialer Künstler“).
Genialität kann sich auf allen Gebieten zeigen – künstlerisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich,
philosophisch, politisch usw. Es kann zwischen Universalgenies, Genies und „verkannten
Genies“ unterschieden werden.[1] […]
Literatur […]
(chronologisch)
• Cesare Lombroso: Genio e Follia. 1864.
• Wilhelm Lange-Eichbaum: Genie – Irrsinn und Ruhm. Verlag von E. Reinhardt, München
1928. (entwicklung-der-psychiatrie.de)
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ist, und eine ursprüngliche Wortbedeutung hat, die wir uns heute kaum vorstellen können, dass der Mensch nach dem Tod auf eine Schlange reduziert werde.
a. Deshalb wäre die Forschung dringend eingeladen, die aufgezeigte Spur
zu lesen722, sozusagen, und der Allgemeinbildung Kunde zu geben, ob
•

Neuausgabe (herausgegeben von Wolfram Kurth): Genie, Irrsinn und Ruhm. 6. Auflage. Ernst
Reinhardt Verlag, München/ Basel 1967. (auch 1979)
• Neuausgabe 1986–1996 in 11 Bänden: […]
• Ernst Kretschmer: Geniale Menschen. Mit einer Porträtsammlung. J. Springer, Berlin
1929. (entwicklung-der-psychiatrie.de)
• Rudolf K. Goldschmit-Jentner: Die Begegnung mit dem Genius. Darstellungen und
Betrachtungen. Christian-Wegner-Verlag, Hamburg 1939.
• Géza Révész: Talent und Genie: Grundzüge einer Begabungspsychologie. (= Sammlung
Dalp. Band 76). Francke, Bern 1952.
• Jochen Schmidt: Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750–1945. 2 Bände. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1985.“
722
die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >: „Neue Erkenntnisse zum sogenanten “Bootsgott” – von Birgit Kahler Schon
seit langem rätseln Assyriologen und Vorderasiatische Archäologen welcher Gott sich hinter dem
seltsamen Geschöpf, mit dem rein deskriptiven Namen “Bootgott”, verbergen könnte. In der 1999 in
München erschienenen Magisterarbeit ‘Schlangendarstellungen in Mesopotamien und Iran vom 8. – 2.
Jt. v. Z. Quellen, Deutungen und kulturübergreifender Vergleich’ wird dieser Gott nun mit Enki, dem
Schöpfergott und Weltordner, identifiziert. Machen wir uns kurz mit dem Bootgott vertraut, der in
Mesopotamien in der späten Frühdynastischen Zeit (ca. 2500 v.Z.) erstmals auf Rollsiegeln belegt ist
und mit dem Ende der Akkad-Zeit (ca. 2100 v.Z.) wieder von der Bildfläche verschwindet. […]
Betrachten wir die Bootgott-Darstellungen in ihrer chronologischen Abfolge so fällt sofort auf, dass
sich die Gestalt des Bootgottes während der ca. 400 jährigen Entwicklungsphase stark verändert.
Stehen wir zu Beginn einem nahezu völlig schlangenhaften Wesen gegenüber, so erleben wir im Laufe
der Akkad-Zeit eine Verwandlung hin zu einer beinahe ausschließlich anthropomorph dargestellten
Gottheit. […]
Erstmals belegt ist der Bootgott in der späten Frühdynastischen Zeit. Noch ist er ganz in seinem
schlangenhaften Wesen verhaftet und lediglich Kopf und Arme verleihen ihm menschliche Züge. Die
zwei Hörner am Kopf weisen ihn als Gottheit aus. […]
Gegen Ende der Akkad-Zeit ist die Verwandlung vom tierleibigen Gott in einen menschengestaltigen
Gott nahezu abgeschlossen. Das Schlangenboot wird nur noch aus einem Bein des Gottes geformt,
während das zweite Bein menschlich gebildet ist und aus dem Wasser auf das Festland tritt.
Bevor wir uns weitere Gedanken darüber machen können, wie und ob sich die Entwicklung des
Bootgottes in Rollsiegelbildern fortsetzt, müssen wir uns den Schriftquellen zuwenden. Mythen
enthalten Hinweise, die uns bei der Namensfindung der Gottheit mit dem Schlangenbootskörper
weiterhelfen. […]
‘Enki und die Weltordnung’ handelt davon, wie Enki als aktiver, produktiver Organisator und
Verwalter, die für die Kultur wichtigen Prozesse lenkt, indem er die verschiedenen Gottheiten in ihre
irdischen Verantwortungsbereiche einweist. Enki begibt sich zunächst auf eine Schiffsreise, um dem
Lande Sumer und Ur, genauso wie dem Fremdland Melucha ein günstiges Schicksal zu entscheiden.
Den Feindländern Elam und Marhaschi kündigt er die Zerstörung ihrer Wohnsitze und die Plünderung
ihrer Güter durch den König des Landes Sumer an. Zum Abschluss schenkt er den Mardubeduinen das
Getier der Steppe. Zurück in Sumer füllt Enki Euphrat und Tigris mit Wasser.
Anschließend ordnet Enki die verschiedenen Bereiche des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und
setzt verschiedene Gottheiten als verantwortliche Leiter ein. Bei diesen Stadtgottheiten handelt es sich
um Schlangengötter, die in direkter Abstammung zu Enki stehen. […]
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was daran sei, was da so überliefert wird. Für uns genügt, dass sich die
Quellen nicht scheuen die Insel der Seligen = Schlangeninsel zu nennen.
i. So hieß es zum Beispiel von Achilles, Liebling mancher Götter,
dadurch Kriegsheld von Troja, dass er nach seinem Tod auf die
Insel der Seligen kam, und es wird beschrieben, dass die Schlangeninsel vor der Mündung der Donau, diese Insel der Seligen ist.
ii. Es ist bis heute überprüfbar, dass vor der Mündung723 der Donau
im Schwarzen Meer nur diese eine Insel gibt, die nicht von Men-

Ausschließlich aus der Akkad-Zeit sind Darstellungen eines Gottes bekannt, der auf seinem gefalteten
Schlangenunterkörper sitzt und verschiedene Utensilien an andere Gottheiten verteilt (Abb. 6). Es stellt
sich bei der Analyse der Götterliste An-Anum heraus, dass es sich bei diesen Göttern um Enkis Kinder
handelt. Enki selbst zieht sich somit nach der Schöpfung und Weltordnung aus der aktiven Politik
zurück und setzt seine Nachkommen (laut Abstammungslinie ebenfalls Schlangengötter) gut verteilt
im ganzen Reich als Stadtgötter ein.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass Enki jedem seiner Söhne einen anderen Schwerpunkt zuweist, der sich
in ihren Namen ausdrückt und deren Bedeutung eng mit ihrer jeweiligen Aufgabe als Stadtgottheit
verbunden ist. So wird Ninazu als Heiler angesehen, während Tischpak schon eher zu einem
Kriegsgott avanciert. Ischtaran ist für Gerechtigkeit zuständig.
All die verschiedenen Aspekte der von Enki eingesetzten Stadtgötter waren vorher in Enki selbst
vereint, was seine vielen verschiedenen Namen, in denen das ganze Spektrum seiner
Zuständigkeitsbereiche auf Erden genannt wird, zeigen: Herr des Apzu, König des Flusses, Steinbock
des Apzu, Richter des Weltalls, Herr des Lebens, Herr der Schöpfung, aber auch Herr der Töpfer,
Schmiede, Sänger, Schiffer, kalÃ»-Priester, Ackerbauern, Bewässerer usw.“
723
Wikipedia: Schlangeninsel, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2020 um 09:28 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Schlangeninsel >: „Die Schlangeninsel (ukrainisch Острів
Зміїний Ostriw Smijinyj, rumänisch Insula Șerpilor, russisch Остров Змеиный Ostrow
Smeiny und griechisch Leuke „die Weiße“) ist eine der wenigen Inseln und Eilande im Schwarzen
Meer und gehört zum Rajon Kilija, Oblast Odessa, […]

Lage der Insel […]
In antiker Zeit soll die Insel nur von Meeresvögeln und Schlangen bewohnt gewesen sein, wobei
letztere ihr den späteren Namen gaben. […]
Die Griechen benannten die Insel während der Besetzung durch die
Türken Fidonisi (griechisch „Schlangeninsel“). […]

565

schen sondern nur von Schlangen bewohnt ist, und daher lange
Zeit in der Geschichte immer nur als Schlangeninsel genannt ist.
b. Für unsere Zwecke können wir den theologischen Teil überspringen, ist
aber der Teil einer anderen Überlieferung über Bastarnen724, die vor der
In der griechischen Mythologie galt sie als „Insel der Glücklichen“, weil auf ihr geplagte Seelen ihre
ewige Ruhe fanden. Die prominenteste Seele war die des im trojanischen Krieg gefallenen Achilleus,
Sohn der Meeresgöttin Thetis. Der Sage nach soll Poseidon ihn aus der Tiefe erhoben und ihm dort
einen letzten Ruheplatz verschafft haben. Die Sage berichtet, dass auf dem Eiland ein Tempel sowie
ein Standbild des Achilleus existiert haben. Griechische Seeleute hätten auf der Insel angelegt, um
kostbare Gaben, wie Ringe und Gefäße, zu opfern. Entsprechende Funde befinden sich heute in einem
Museum in Odessa. […]
Literatur […]
• Leo Freiherr von Kalbermatten: Sumpfleben und Jagden. Von Wien bis Batum in KleinAsien. Hartleben, Wien u. a. 1891, S. 151–159.
• Hannes Hofbauer, Viorel Roman: Bukowina, Bessarabien, Moldawien. Vergessenes Land
zwischen Westeuropa, Russland und der Türkei. Promedia, Wien 1993, ISBN 3-900478-716 (2., verbesserte und erweiterte Auflage. ebenda 1997, ISBN 3-85371-126-X).
Einzelnachweise […]
1. ↑ Evenimentul Zilei vom 4. September 2008, abgerufen am 29. April 2011.
2. ↑ Urteil des Internationalen Gerichtshofes vom 3. Februar 2009. (Memento des Originals vom
5. Februar 2009 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt
und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne
dann diesen Hinweis. (PDF; 1 MB)
Weblinks […]
• Rumänien gewinnt Rechtsstreit um Schlangeninsel, Siebenbürger Zeitung, 18. Februar 2009
• Grenzstreit mit Ukraine Rumänien zieht vor Internationalen Gerichtshof, SZ.de, 11. Mai 2010
• Spätfolgen des "Kalten Krieges" – die Schlangeninsel im Schwarzen Meer, euronews, 3.
Februar 2009
• Schlangeninsel, hellenica.de
• Ukraine verstärkt Truppenpräsenz auf der Schlangeninsel. Ukrinform, 15. Februar 2016
• Das instabile Dreieck Rumänien-Ukraine-Moldawien, Backyard Safari, 17. Juni 2011
• Internationaler Gerichtshof in Den Haag beendet Grenzstreitigkeiten zwischen Rumänien und
der Ukraine im Schwarzen Meer, Ukraine-Nachrichten, 4. Februar 2009
• Gericht zieht neue Seegrenze zwischen Rumänien und der Ukraine, DW, 5. Februar 2009
• Energie-Streit: Die Insel ist doch nur ein Felsen (Memento vom 28. April 2019 im Internet
Archive), Die Presse, 3. Februar 2009
Commons: Schlangeninsel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien“
724
Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „"He also secretly stirred up the Gauls settled along the
Danube, who are called Basternae, an equestrian host and warlike; and he invited the Illyrians, through
Genthius their king, to take part with him in the war. And a report prevailed that the Barbarians had
been hired by him to pass through lower Gaul, along the coast of the Adriatic, and make an incursion
into Italy."[1] […]
Trubačev[13] proposes a derivation from Old Persian, Avestan bast- "bound, tied; slave"
(cf. Ossetic bættәn "bind", bast "bound") and Iranian *arna- "offspring", equating it with
the δουλόσποροι "slave Sporoi" mentioned by Nonnus and Cosmas, where the Sporoi are the
people Procopius mentions as the ancestors of the Slavs.[14] […]
Batty argues that Greco-Roman sources of the 1st century AD locate the Bastarnae homeland on the
northern side of the Northern Carpathian mountain range, encompassing south-east Poland and south-
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Zeit der ungarischen Landnahme von der Donaumündung bis Baltikum
als Peuce = Bastarnae mit dem Doppelnamen beschrieben sind, wichtig.
i. Unter dem Namen Peucini mit variabler Endung, werden sie mit
den Petschenegen = Paci(nak) so gleichgesetzt, dass der geogra-

west Ukraine (i.e. the region traditionally known as Galicia).[19] Pliny locates the Bastarnae between
the Suebi[20] and the Dacians (contermini Dacis).[21] The Peutinger Map (produced ca. 400 AD, but
including material from as early as the 1st century) shows the Bastarnae (mis-spelt Blastarni) north of
the Carpathian mountains and appears to name the Galician Carpathians as the Alpes Bastarnicae.[19]
From Galicia, the Bastarnae expanded into the Moldavia and Bessarabia regions, reaching the Danube
Delta. Strabo describes the Bastarnae as inhabiting the territory "between the Ister (the Danube) and
the Borysthenes (the Dnieper)". He identifies three sub-tribes of the Bastarnae:
the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their name from Peuce, a large island in the Danube
Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century geographer Ptolemy states that
the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia) separated the Peucini from the other
Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]

Map showing Roman Dacia and surrounding peoples in 125 AD“
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phische Sitz auf einer Insel in der Donaumündung ist, wobei die
Quellen schwammig zitiert sind725, als sei die Insel in der Donau.
725

Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „From Galicia, the Bastarnae expanded into
the Moldavia and Bessarabia regions, reaching the Danube Delta. Strabo describes the Bastarnae as
inhabiting the territory "between the Ister (the Danube) and the Borysthenes (the Dnieper)". He
identifies three sub-tribes of the Bastarnae: the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their
name from Peuce, a large island in the Danube Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century
geographer Ptolemy states that the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia) separated
the Peucini from the other Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]“:
Bredow, Iris: Peucini, Peuci, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth
Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online
on 01 January 2021 < http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e916840 > (Bietigheim-Bissingen),
in: < https://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/peucini-peuci-e916840 >:
„(Πευκῖνοι). Bedeutender Volksstamm der Bastarnae (Strab. 7,3,17; Plin. nat. 4,100: Peucini Bastarnae; gelegentlich sogar für die Bastarnae überhaupt, vgl. Tac. Germ. 46; Name wohl Fremdbezeichnung, abgeleitet von Peuke) im NO von Dakia (Dakoi), östl. der Troglodytai im Donaudelta (Ptol.
3,10,9). Sie wiesen gemeinsame Züge mit den Goti auf (Iord. Get. 91 zum J. 248 n.Chr.) und beteiligten sich 269 n.Chr. an dem Raubzug in den Ägäis-Raum, den Claudius [III 2] bei Naissus beendete.“;
Wikipedia: Peuce Island, This page was last edited on 4 April 2020, at 18:09 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Peuce_Island >: „In ancient geography, Peuce (Ancient
Greek: πεύκη, romanized: peúkē, lit. 'pine tree') is a former island in the Danube Delta, in Scythia
Minor (present-day Tulcea County, Romania). It was about the size of the island of Rhodes. […]

Historical evolution of the Danube Delta (AD 1-2015) […]
A portion of the powerful Bastarnae tribe (probably a mixed Germanic-Celtic society) settled on the
island, apparently in the 2nd century BC, and adopted from their abode an alternative tribal name,
"Peucini", used by some classical authors to cover sections of the Bastarnae tribe which had never set
foot on the island.
Peuce island is also thought to be the birthplace of Alaric I (Alaric or Alarich[citation needed];
in Latin, Alaricus) king of the Visigoths from 395–410 who is most famous for his sack of Rome in
410.
The Battle of Ongal of 680 also took place on the Peuce Island. The battle was crucial for the creation
of the First Bulgarian Empire.
The island disappeared during the Early Middle Ages, when the Danube's distributaries changed
courses.
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ii. Die gleichen Petschenegen = Besenyö werden von den Ungarn
bevorzugt Bessi726 genannt. Die sind ein thrakischer Stamm727
References […]
1. ^ Arrian 1.3
External links […]
• information on ancient Peuke island (Romanian & English text available).“
726
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 52 f:
„Als zu Anfang des siebenten Jahrhunderts die Araber die Lehre des Islams auch über den
Kaukasus bei den ungrisch-türkischen Völkern zu verbreiten suchten, und die Mogoren (Mogores)
sammt den Chazaren mehrere Male besiegt waren, entschlossen sich dieselben zur Auswanderung.
Um's Jahr 734 (im 112ten Jahre der Hidsret) trennten sich (nach Cod. Derbent) die an der Kuma und die
in Madschar wohnenden Mogoren (im weitern Sinne auch Kunen, Hunuguren und Türken genannt).
Jene von der Kuma wendeten sich gegen Westen, und scheinen dieselben zu sein, welche zwischen
Don und Dnieper bald wieder mit den Chazaren vereinigt (nach Leo Grammaticus) unter dem Namen
Ungri (Turki, Unni) um‘s Jahr 842 den Bulgaren und (nach Hinkmar 1) 862) den Mährern zu Hilfe
zogen; die aus Madschar ausgewanderten Mogoren (Magyaren)2) wendeten sich aber nach Norden zu
ihren Stammverwandten in Ugorien (Grossungern am Ural, nördlich von den Bulgaren bis zur Kama
und Wolga), bis ein Theil derselben (bereits hunnisirt) von den Petschenegen (Bessenyök) (884)
vertrieben, unter Lebedias den Weg zu ihren, mittlerweile chazarisch gewordenen stammverwandten
Magoren (den Cabaren des Konstantin, Kunen oder Kumanen des Notars) am Don, Dnieper und Ingul
herabzog. Da an letzterm Lebedias, der vornehmste magyarische Woywode sich festgesetzt, erhielt
auch das Land selbst auf kurze Zeit den Namen Lebedias3).
Über diese letztern Verhältnisse ist Konstantin Porphy. de adm. Imperii die (vorsichtig
aufzufassende) Hauptquelle. Er gibt die ältesten (ihm bekannt gewordenen) Sitze der Patzinaciten4)
zwischen Atel (Wolga) und Geech (Ural) in der
_______________________
1
) Hincmari Remens Annal. ad a. 862. Pertz I. 458. 2

) Die fremde Schreibweise Mogor für Magyar scheint nur durch die tiefe Betonung des in Magyar
entstanden zu sein.
3
) Die in Lebedias befindlichen Magyaren wurden nach Konstantin auch Sabartiasphali, aus irgend
einem ihm unbekannten Grunde genannt, vielleicht, weil sie einst neben der Feste Sabarti (Zapaorti) in
Parthien gewohnt, oder als Nachkommen der skythisch-hunnischen Sabiren und Spaten, die eben dort
wohnten? oder zum Unterschied der unterworfenen Magyaren sabad spalen? Lauter Vermuthungen,
über die man nie in’s Reine gelangen wird.
4
) Mit Konstantin Porphyr. stimmt über diese Sitze der Patzinaciten mit einer Modification Cedron
überein, der angibt, dass c 834 gegen dieselbe Sarcel am Don angelegt wurde; ferner die Araber
Dimeschky und Jakut, die sie in’s siebente Klima unter die äussersten türkischen Völker setzen (bei
Frähn I. 104, 194). Auch der Perser Mirchond hält sie nebst Chazaren, Awaren und Uzen für Türken
(übersetzt von Vuller. Giessen 1838. P. 80). Da aber der Gebrauch des Namens Türk so unbestimmt,
wie Skythe gebraucht wird, und Anna Comnena sie Skythen, ihre Sprache aber mit der kumanischen
gleich schildert (Κοµανοις ὡς όµογλοτωττόις), und auch die ältesten nachweisbaren Sitze der
Patzinaciten in Ugorien sind, so scheinen die Patzinaciten oder Petschenegen gleich Awaren und
Chasaren türkisirte Hunnen zu sein. Sie erscheinen unter den verschiedenen Namen Bedschfakje,
Bajtak, Bahbak, Petsbal u. a. bei den Arabern, und Petschenegen bei den Slawen, als Besenyök,
Bisseni und Bessi bei den Ungarn und Abendländern.“
727
Wikipedia: Peuce Island, This page was last edited on 4 April 2020, at 18:09 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Peuce_Island >: „In ancient geography, Peuce (Ancient
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gleichen Namens728 die bis zur, und jenseits der Donau, siedelten teils bis zum Aralsee auswanderten wo sie teils Bessi hießen.
Greek: πεύκη, romanized: peúkē, lit. 'pine tree') is a former island in the Danube Delta, in Scythia
Minor (present-day Tulcea County, Romania). It was about the size of the island of Rhodes. […]

Historical evolution of the Danube Delta (AD 1-2015) […]
A portion of the powerful Bastarnae tribe (probably a mixed Germanic-Celtic society) settled on the
island, apparently in the 2nd century BC, and adopted from their abode an alternative tribal name,
"Peucini", used by some classical authors to cover sections of the Bastarnae tribe which had never set
foot on the island.
Peuce island is also thought to be the birthplace of Alaric I (Alaric or Alarich[…]; in Latin, Alaricus)
king of the Visigoths from 395–410 who is most famous for his sack of Rome in 410.
The Battle of Ongal of 680 also took place on the Peuce Island. The battle was crucial for the creation
of the First Bulgarian Empire.
The island disappeared during the Early Middle Ages, when the Danube's distributaries changed
courses.
References […]
1. ^ Arrian 1.3
External links […]
information on ancient Peuke island (Romanian & English text available).“
728
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >:
„Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
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(19) Wenn die geistige Heimat der Griechen bei Troja die Schlangeninsel vor der Donau-Mündung729 ist, und materielle Heimat des Hauptstammes der Bastarnen benach10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, […]
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis) […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
729
Wikipedia: Phokis, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2020 um 23:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phokis >: „Phokis (altgriechisch Φωκίς) ist eine historische Gebirgslandschaft in Mittelgriechenland. Sie hatte eine Fläche von ca. 1615 km². Da Phokis nicht reich an natürlichen Ressourcen war, rührte seine Bedeutung in der Antike vorwiegend von religiösen Faktoren her:
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bart wenn nicht damit identisch ist, dann sind diese Paci(naki) mit P = PH = F die Föker
von Delphi in Phokis, geistige Heimat der Pythia Schlange = Drache mit Namen Delphi.
1. Zusammenfassend zu diesem Themenkreis ist festzustellen, dass es 2 Fokis der
Föker/Pho(e)käer gibt, einmal im Land Phokis mit Hauptstadt Delphi als Sitz730
dem Orakel von Delphi und dem Orakelheiligtum des Apollon in Abai. […] Schon in vorgeschichtlicher Zeit war Phokis besiedelt, wobei enge kulturelle Beziehungen zu Boiotien und Thessalien bestanden. Siedlungen in der Ebene des Kifisos sind bereits im Neolithikum nachgewiesen. […] In geschichtlicher Zeit betrachteten sich die Phoker als einheitliche Ethnie, die ihren Namen vom Stammvater Phokos (Sohn des Aiakos) oder Phokos (Sohn des Ornytos) ableiteten. Ihre erste Erwähnung als Stamm
finden sie bei Homer in dessen Schiffskatalog. Früh gehörten sie als eigenständiges Mitglied der delphischen Amphiktyonie an. Sie wählten gemeinsame Kultplätze, so das Bundesheiligtum der Artemis
Elaphebolos, und schlossen sich im 6. Jahrhundert v. Chr. zum Phokischen Bund mit gemeinsamer
Münzprägung zusammen. Die Münzen, deren ältesten noch keine Aufschrift tragen, zeigen auf der
Vorderseite einen Stierkopf, auf der Rückseite den Vorderteil eines Ebers, bei Silbermünzen das Haupt
einer Göttin.[1][2]“
730
Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 18:00 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Eine Amphiktyonie (gebildet aus griechisch
ἀμφί amphi- „um… herum“ sowie κτίζω ktízō „gründen, bauen, wohnen“, also „das Wohnen um etwas
herum“) war ein loser Verband von Städten im antiken Griechenland, in Kleinasien und Etrurien auf
religiös-kultureller Basis. Diese Städtebünde bildeten sich zunächst um ein Heiligtum, um es zu schützen und zu verwalten. Später kam die Veranstaltung von Festspielen zu Ehren der Gottheit hinzu.
Wann und wo eine Amphiktyonie das erste Mal auftrat, ist unbekannt. Es gibt aber Anzeichen dafür,
dass es sie bereits vor den auf städtischem Areal errichteten Heiligtümern gab.
Eine militärische Bundesgenossenschaft griechischer Städte wird dagegen Symmachie genannt.
Der Begriff Amphiktyonie wurde hauptsächlich von Martin Noth auch auf den Stämmebund des
vorstaatlichen Israel aus der Zeit der Zwölf Stämme Israels angewandt. Diese These gilt heute als
überholt. […] Frühgeschichtliche Beispiele sind die Amphiktyonie um die Poseidon-Heiligtümer auf
der Mykale (Panionion) und Kalaureia. Amphiktyonien gab es in Argos, Kalaureia, Onchestos,
bei Haliartos, auf Delos etc. Die bedeutendste war aber die von Anthela bei den Thermopylen, deren
Entstehung vom Mythos auf Amphiktyon, den Sohn des Deukalion und der Pyrrha, zurückgeführt
wird, und deren Sitz durch den Einfluss der Dorer später nach Delphi verlegt wurde. Mitglieder dieses
Bundes waren ursprünglich die Doloper, Thessalier, Ainianen oder Oitaier, Magneten, Malier, Phthioten und Perrhäber, denen sich später auch die Phoker, Lokrer, Dorer, Böotier und Ionier in Attika
und Euböa anschlossen, so dass die Zahl der Teilnehmer die heilige Zwölfzahl erreichte. Jeder der
zwölf Stämme war durch zwei Gesandte bei den Versammlungen vertreten; ferner schickte jeder Tempelboten (Hieromnemonen), welche die Opfer darzubringen, und Pfortenredner (Pylagoroi), welche
den Landfrieden zu erhalten hatten. Zweck des Bundes war zunächst Schutz der Heiligtümer der Demeter in Anthela und des Apollon zu Delphi, gemeinschaftliche Feier gewisser Feste, namentlich der
pythischen in Delphi, dann aber die Aufrechthaltung völkerrechtlicher Grundsätze, wie:
• Dass keine der amphiktyonischen Städte von Grund aus zerstört,
• keiner das Wasser abgeschnitten und
• keine von dem gemeinschaftlichen Opfer und vom Bundesheiligtum ausgeschlossen werden
dürfe.
Man hielt jährlich zwei feierliche Versammlungen, im Frühjahr zu Delphi, im Herbst zu Anthela bei
den Thermopylen; erstere fiel mit den Pythischen Spielen zusammen. Bei diesen Versammlungen
wurden Streitigkeiten geschlichtet, bürgerliche und peinliche Verbrechen, besonders Vergehen gegen
das Völkerrecht und gegen den Tempel zu Delphi, bestraft. Wurde die einer Stadt auferlegte Geldbuße
nicht bezahlt, so konnte der Bund mit Waffengewalt einschreiten. Dies zeigen dessen Heilige Kriege.“
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der Amphiktyonie genannten griechischen, vormals protogriechischen, Zwölfstämmebundes und einmal als Stadt an der kleinasiatischen Küste, heute Türkei.
a. Obwohl Fälscher Unwissenheit oder Unbeweisbarkeit vortäuschen, war
trotzdem schon damals in den unverfälschten Quellen beschrieben, dass
Phok(i)a(s) an der kleinasiatischen Küste, mit einem kleinen Landstück,
gleichen Namens, eine vom Mutterland Phokis gegründete Kolonie war.
i. Es ist auch überliefert, dass von dieser Phokis oder ähnlich genannten Kolonie aus ganze Reihen von Kolonien im Westen bis
hin nach Südfrankreich/Spanien/Iberien gegründet waren die (aber) das Heiligtum in Delphi als ihre geistige Heimat731 ansahen.
731

Vgl Barceló, Pedro / Ferrer, Juan José: Die Phokäer und die Iberische Halbinsel, in; Olshausen,
Eckart / Sonnabend, Holger, Hrsg.: "Troianer sind wir gewesen" – Migrationen in der antiken Welt:
Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002, Stuttgart 2006, S 291-299,
Geographica Historia 21, in: <
https://books.google.at/books?id=bidYkfDQjdUC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=phok%C3%A4er&so
urce=bl&ots=DSbAbSQuog&sig=ACfU3U3JQcp4hr5EkeDZepxq7VzcGGFUOg&hl=de&sa=X&ved
=2ahUKEwjwi5Hk3f_tAhUl5uAKHauVCisQ6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=phok%C3%A4er
&f=false > S 291 f:

[…]

[…]
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ii. Das Mittelmeer-Gebiet732 beherrschte damals ein Bündnis von
Etrusker = Tyrrhener und Karthager, die Konkurrenten wie die

[…]

732

Vgl Barceló, Pedro / Ferrer, Juan José: Die Phokäer und die Iberische Halbinsel, in; Olshausen,
Eckart / Sonnabend, Holger, Hrsg.: "Troianer sind wir gewesen" – Migrationen in der antiken Welt:
Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002, Stuttgart 2006, S 291-299,
Geographica Historia 21, in: <
https://books.google.at/books?id=bidYkfDQjdUC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=phok%C3%A4er&so
urce=bl&ots=DSbAbSQuog&sig=ACfU3U3JQcp4hr5EkeDZepxq7VzcGGFUOg&hl=de&sa=X&ved
=2ahUKEwjwi5Hk3f_tAhUl5uAKHauVCisQ6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=phok%C3%A4er
&f=false > S 291 f:
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Phokäer militärisch unterdrückten oder lange siegreich vertrieben, bis schließlich den Phoker gelang, die Etrusker zu schlagen.
b. Die Systematisierung der Information zeigt, dass die Phoeker/Phokäer
parallel zu den Etruskern versuchten auf Sizilien bis Korsika zu landen
und sie anfänglich abgedrängt wurden733, von Marseille und Korsika aus
Italien, südlich von Rom (südlich vom Gebiet der Etrusker), besiedelten.

[…]

733

Vgl Barceló, Pedro / Ferrer, Juan José: Die Phokäer und die Iberische Halbinsel, in; Olshausen,
Eckart / Sonnabend, Holger, Hrsg.: "Troianer sind wir gewesen" – Migrationen in der antiken Welt:
Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002, Stuttgart 2006, S 291-299,
Geographica Historia 21, in: <
https://books.google.at/books?id=bidYkfDQjdUC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=phok%C3%A4er&so
urce=bl&ots=DSbAbSQuog&sig=ACfU3U3JQcp4hr5EkeDZepxq7VzcGGFUOg&hl=de&sa=X&ved
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i. Aufgrund der Rekonstruierung der Phok(ä)er als dritten Machtfaktor neben der Allianz von Etrusker und Karthago, die von den
Römer später Pun genannt werden, ist zu prüfen734, ob 472, und
wie weit die Phoker zu den Ureinwohner von Rom gehört haben.
=2ahUKEwjwi5Hk3f_tAhUl5uAKHauVCisQ6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=phok%C3%A4er
&f=false > S 291 f:

[…]

[…]

734

Wikipdedia: Elea, Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2020 um 15:53 Uhr bearbeitet , in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Elea >: „Elea (griechisch Ἐλέα, römisch Velia) war eine antike
griechische Hafenstadt in der Region Kampanien im Süden Italiens. Heute liegt das
Ausgrabungsgelände aufgrund von Verlandung knapp einen Kilometer vom Meer entfernt und gehört
zum modernen Küstenort Ascea. Die Stadt ist bekannt als Heimat der Philosophenschule der Eleaten,
zu deren bekannteren Vertretern Parmenides und Zenon von Elea gehörten. […]
Um 540 v. Chr. wurde die Stadt, zunächst unter dem Namen Hyele (Ὑέλη), von phokäischen Griechen
gegründet. Diese waren vor der persischen Invasion geflohen und hatten zunächst die Stadt Alalia

576

ii. Die zitierten Quellen zeigen auf, dass nicht nur die Etrusker sondern auch die Phoker sich bekannten, früher Trojaner gewesen
zu sein735. Damit wäre auch erklärt, warum Rom als Gründung
der Etrusker sich im Krieg gegen Etrusker und Karthago wandte.

(heute Aléria) auf Korsika gegründet, waren dann aber in der Schlacht von Alalia durch
die Etrusker und Karthager vertrieben worden. Elea gehörte somit zur Magna Graecia,
den griechischen Kolonien Süditaliens. Die Stadt entwickelte sich zunächst rasch zu einer
vergleichsweise einflussreichen Handelsstadt, die im 4. Jahrhundert v. Chr. als Mitglied des Bundes
der Italioten am Krieg gegen Dionysios I. von Syrakus teilnahm. Im Ersten Punischen Krieg war Elea
ein enger Verbündeter Roms und avancierte im Zweiten Punischen Krieg zeitweise zu einem
wichtigen Militärstützpunkt. 89/88 v. Chr. wurde Elea unter dem neuen Namen Velia
zum Municipium erhoben und mit dem Bürgerrecht versehen. Im Küstenumland von Velia
unterhielten einflussreiche römische Bürger, wie etwa Marcus Tullius Cicero und der jüngere Cato, gut
ausgestattete Wohnsitze. […]
Literatur […]
• Gerhard Radke: Velia 1. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 1157 f.
Andreas Haller: Cilento. Michael Müller Verlag Erla
• ngen 2009, S. 133–139, ISBN 978-389953-500-6.+
• äääääää-.
• E+manuele Greco u. a. Italien. Archäologischer Führer. Verlag Herder, Freiburg im Breisgau
1991, S. 351–353, ISBN 3-451-22396-1.
Weblinks […]
Commons: Velia (town) – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikivoyage: Elea - Velia – Reiseführer
• www.cilento-nationalpark.de - Die Geschichte von Elea
Einzelnachweise […]
1. ↑ Eva u. Wolfgang Szaivert, David R. Sear: Griechischer Münzkatalog. Band
1: Europa. Battenberg, München 1980, ISBN 3-87045-182-3, S. 127–129.
2. ↑ Martin Steskal: Das Theater von Velia – Bericht über die Ausgrabungen 2001.
Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien Band 7,
Sonderdruck 2002.“
735
Vgl Günther, Maria: Späte Migranten, Das südliche Tyrrhenische Meer und die Griechen im 6. ^Jh.
V. Chr., in; Olshausen, Eckart / Sonnabend, Holger, Hrsg.: "Troianer sind wir gewesen" – Migrationen
in der antiken Welt: Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002,
Stuttgart 2006, S 291-299, Geographica Historia 21, in: <
https://books.google.at/books?id=bidYkfDQjdUC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=phok%C3%A4er&so
urce=bl&ots=DSbAbSQuog&sig=ACfU3U3JQcp4hr5EkeDZepxq7VzcGGFUOg&hl=de&sa=X&ved
=2ahUKEwjwi5Hk3f_tAhUl5uAKHauVCisQ6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=phok%C3%A4er
&f=false > 244 f:
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2. Insofern nun die Zahl der Kandidaten abzählbar endlich geworden ist, was immer Gegenteilig die Fälscher behaupten, ist aus unserem Blickwinkel wichtig,
dass die Phokäer, im Gegensatz zu den Griechen, Zyklopenmauer bauten, und
sie von den Griechen dazu, vor ihrer Flucht, eingeladen wurden und dort bauten.
a. Diese sich mit dem archäologischen Phänomen der Zyklopenmauer deckende Westwanderung ist nach übereinstimmenden Überlieferung nicht

578

nur bis Spanien gekommen736, sondern jenseits vom Gibraltar bis zu den
Insel der Seligen = MAKARonesien genannten Inseln wo Nesos = Insel.
736

Wikipedia: Makaronesien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2020 um 14:57 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Makaronesien >: „Makaronesien oder Makaronesische
Inseln (deutsch gesegnete oder glückliche Inseln,
nach griechisch μάκαρ mákar für selig/glückselig und νῆσος nḗsos für Insel) bezeichnet in
der Biogeographie die Region der im
östlichen Zentralatlantik liegenden Inselgruppen vulkanischen Ursprungs. […]

Inselregion Makaronesien […]
Die Verwendung des Begriffes Makaronesien geht auf den Botaniker Philip Barker Webb[1] zurück,
der in den Jahren 1835 bis 1850 mit Sabin Berthelot und Alfred Moquin-Tandon die Histoire naturelle
des Iles Canaries herausgab. Er ist der antiken griechischen Geografieliteratur entnommen, in der die
jenseits des Mittelmeers gelegenen Inseln als μακάρων νῆσοι makáron nḗsoi, also als Inseln der
Glückseligen bezeichnet wurden (anlehnend an die Vorstellungen vom Elysium, das von den Dichtern
schon in vorantiker Zeit als im Westen gelegen gedacht wurde). Unter den Naturforschern der frühen
bis mittleren Römischen Kaiserzeit (z. B. Plinius maior, Ptolemaios) fand dann die Identifizierung mit
bis zu acht auch heute unter den Begriff fallenden Inseln statt. […]
Literatur […]
• European Environment Agency [EEA] (Hrsg.): The Macaronesian region – volcanic islands
in the ocean (= Europe’s biodiversity – biogeographical regions and seas. Biogeographical
regions in Europe). S. 26 (eea.europa.eu [PDF; 733 kB; abgerufen am 15. Mai 2018]
Endversion, o. D.).
Weblinks […]
Commons: Makaronesien – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• European Environment Agency [EEA] (Hrsg.): The Macaronesian region – volcanic islands
in the ocean (= Europe’s biodiversity – biogeographical regions and seas. Biogeographical
regions in Europe). S. 26 (eea.europa.eu [PDF; 733 kB; abgerufen am 15. Mai 2018]
Endversion, o. D.).
• Entscheidung der EU-Kommission vom 28. Dezember 2001 zur Verabschiedung der Liste der
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der biogeografischen Region Makaronesien
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b. Der Nachweis, dass Makaronesien in griechischen Quellen den Namen
des phönizischen Gottes Melkart = Makar737 trägt, hat einen RückkopEinzelnachweise […]
1. ↑ a b Günther Kunkel: Die Kanarischen Inseln und ihre Pflanzenwelt. Gustav
Fischer, Stuttgart / Jena / New York 1993, ISBN 3-437-20491-2.
2. ↑ EEA: The Macaronesian region. Table 1: Statistics for the Macaronesian
biogeographical region, S. 3.
3. ↑ Definition European Nature Information System (EUNIS). EEA: The
Macaronesian region. Table 2: Main habitat types in the Macaronesian
biogeographical region, as defined by EUNIS (European Nature Information
System) habitat classification, S. 8.
4. ↑ Adalbert Hohenester, Walter Welss: Exkursionsflora für die Kanarischen Inseln.
Mit Ausblicken auf ganz Makaronesien. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim)
1993, ISBN 3-8001-3466-7 (PDF-Datei; 23,2 MB).
5. ↑ Hanno Schäfer: Chorology and Diversity of the Azorean Flora (= Dissertationes
Botanicae 374). J. Cramer, Stuttgart 2003, ISBN 3-443-64286-1.
6. ↑ Wolfram Lobin: Untersuchung über Flora, Vegetation und biogeographische
Beziehungen der Kapverdischen Inseln. Beitrag zur Fauna und Flora der
Kapverdischen Inseln 2. In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg. Band 53, 1982,
112 S.
7. ↑ Dieter Lüpnitz: Beitrag zur phytographischen Stellung der Kanarischen
Inseln. In: Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv. Band 3, 1995, S. 83–98.
8. ↑ Eduardo Dias: Vegetação natural dos Açores. Ecologia e sintaxonomia das
florestas naturais. Universidade dos Açores, Angra do Heroísmo 1996.
9. ↑ :a b EEA: The Macaronesian region. 3. Initiatives to support biodiversity and
nature conservation, S. 22 ff.
10. ↑ [http://www.islandbiosphere.org/Publicacions/llistat.aspx?tipo=ME#anclaCon Wo
rld Network of Island and Coastal Biosphere Reserves] (english) Abgerufen am
21. Februar 2020.
11. ↑ EEA: The Macaronesian region. The Habitats Directive in Macaronesia, S. 9.
12. ↑ EEA: The Macaronesian region. Table 4: Endemic species in the Macaronesian
biogeographic region as listed in Annex II of the Habitats Directive, S. 13.
13. ↑ EEA: The Macaronesian region. Table 5: Species of European importance in EU15 Member States in the Macaroneisan biogeographical region. Birds Directive,
Annex I and Habitats Directive, Annex II, S. 14.
14. ↑ EEA: The Macaronesian region. Table 3: Table 3: The Macaronesian Sites of
Community Importance (SCI), S. 12.“
737
Arias, Joaquín Caridad: Die Kanaren, die Hesperiden, die Glücklichen Inseln, (almogaren.org), in:
Almogaren XXXVIII/2007 (Institutum Canarium), Wien, 7-25, in: < http://www.almogaren.org/icdigital/ICDigital_Almogaren_XXXVIII-1_(2007).pdf > 7 ff: „Zusammenfassung: […] Dieses
mythische Land bzw. Insel wurde zu Zeiten mit eine Reihe von Orten im äußersten Westen bzw.
Norden verbunden, je nach den geographischen Kenntnissen der Epoche Analysiert werden die
verschiedenen diesem Land beigelegten Namen: Hesperia, Iberia, Hebriden, Makaronesien usw. sowie
mögliche phonetische und morphologische Wechselbeziehungen in den verschiedenen sprachlichen
Versionen. […] Der Geschichtsschreiber Herodot [1] spricht von den Ländern, die westwärts hinter der
afrikanischen Küste gelegen sind, “wo der Erdkreis endet und das Meer sich gegen die Seefahrer
aufbäumt, nahe dem Garten der Hesperiden”. […] Die Kanarischen Inseln werden üblicherweise dem
makaronesischen Polyarchipel zugerechnet, der außerdem die Azoren, Madeira, die Kapverden und die
beiden kleinen Inselgruppen der Selvagens und Desertas umfasst. […] Der Expansionsdrang der
Phönizier im westlichen Mittelmeer geht mindestens auf das Jahr 1000 v. C. zurück, als sie nämlich
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pelungseffekt738, beweist das Gegenteil der Fälschungen die (sie wären
ansonsten flächendeckend), diesen entlegenen Winkel übersehen haben.
Tartessos erreichten, zwei oder drei Jahrhunderte vor der Gründung Karthagos (814 v. C.). Ihre
Seefahrten machten jedoch nicht an den Säulen des Herkules halt, sondern führten darüber hinaus
entlang den atlantischen Küsten Europas und Afrikas nach Norden bzw. Süden. […] Man weiß, dass
sie Handelsniederlassungen im nordwestlichen Afrika gründeten, so z. B. Lixus sowie die Felseninsel
Mogador (Essaouira), sämtlich Orte, an denen sie Spuren einer regen Handelstätigkeit hinterlassen
haben. Eine ihrer Bestrebungen war die Suche nach der – auf den Inseln vormals recht zahlreich
vorhandenen – Färberflechte (Rocella tinctorea), […] dieser ersetzte das ausschließlich Königen
vorbehaltene Sekret der Purpurschnecke (murex), welches im Laufe der Zeit immer knapper geworden
war [2]. Ein weiteres Produkt, das die Phönizier – und später die Karthager – von den Kanarischen
Inseln mitbrachten, war, einigen Berichten zufolge, das so genannte Drachenbaumblut, ein rotes Harz,
das aus dem Saft der Dracaena draco [3] gewonnen und zu einem prächtigen purpurroten Farbstoff
weiterverarbeitet wurde. […] Bereits im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung bedient sich der
Geograph Ptolemäus wissenschaftlicher Daten, um den Meridian von El Hierro, der westlichsten Insel
des Archipels, zu berechnen, womit er, unter Verwendung eines Grad-Systems, die Grundlagen für
eine erste Messung der Entfernungen in der bewohnten Welt legte.
Makaronesien
Der Name Makaronesien, der diesen Polyarchipel zusammenfasst, entstammt der griechischen
Benennung Νῆσοι Μακαρίον (Nêsoi Makaríōn) 'Inseln der Seligen', möglicherweise eine
Volksetymologie, bestimmt aber eine sprachliche Umdeutung des tyrischen Namens mit der
Bedeutung 'Inseln des [Gottes] Makar', oder Melkart ()מלקרת, Beschützer der Stadt Tyros (und später
Karthagos). […] [4]. […] Die Verbindung Makaronesiens mit Melkart ist keineswegs zufällig, sondern
beruht auf der mythischen Beziehung dieses Gottes zu den westlichsten Gegenden der Welt, d. h. zum
Land der Toten – eine weitere Parallele zu Herkules. […] Aus diesem Grunde wurde zu Ehren von
Herkules-Melkart in Gades-Cádiz ein später weithin berühmter Tempel errichtet, dessen Kult, den
Strabo nach dem Vorbild von Poseidonios beschreibt, jenem in Syrien οι weitgehend ähnlich war;
dieser wiederum wies, laut dem griechischen Geschichtsschreiber Herodian, eine beachtliche Nähe zu
den ägyptischen Riten auf. […] traditionell mit der Anderswelt und deren Gottheit assoziiert wurde:
mit dem alten Gott des Sonnenuntergangs Baal Hammon bzw. Kronos-Gerion-Saturn, ewiger Rivale
des jungen, in Herkules, Melkart, Apollo usw. personifizierten Sonnengottes. […] Herodot seinerseits
erwähnt eine drei Jahre dauernde Umrundung des afrikanischen Kontinents mit phönizischen Schiffen
und auf Geheiß des Pharao Nekao (609 – 595 v. Ch.). […]
Anmerkungen:
[1] Geschichten, I, 1; 4, 2, 5-6.
[2] Ein Pfund dieses Produkts erreichte um das Jahr 300 v. C. umgerechnet einen Preis von 100.000
Euro.
[3] Der Drachenbaum ist ein für den kanarischen Archipel (und einige wenige Gegenden in
Westafrika) typischer Baum, was zudem die Annahme der dortigen Präsenz der Phönizier untermauert,
da bekannt ist, dass sie das entsprechende Produkt herstellten.
[4] Robert Graves, The White Goddess. 1946, S. 306. […]“
738
Wikipedia: Melkart, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2020 um 13:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Melkart >: „Melkart oder Melqart, eigentlich Milk-Qart („Stadtkönig“,
Baal von Tyros), war der Hauptgott der phönizischen Stadt Tyros. Oft wird er in Inschriften als Ba‘l
Ṣūr (Herr von Tyros) bezeichnet. Er wurde auch in deren Tochterstadt Karthago verehrt. Er gilt als
Schutzgott der Schifffahrt und der Kolonisation, dem die Bezähmung der wilden Stämme an fernen
Küsten, die Gründung der phönizischen Tochterstädte, die Einführung von Ordnung und Gesetz unter
den Menschen zugeschrieben wird. Auf einer Münze wird er abgebildet, wie er auf einem Seepferd reitet. Später galt er auch als Sonnengott, in welchem die wohltätige und die verderbliche Macht des
Himmels (Ba'al und Moloch) vereinigt erscheinen, der die feindseligen Zeichen des Tierkreises über-
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i. Hat man einmal den Beweis im entfernten Makaronesien, dass
Melkart = Makar, lässt sich der gleiche Beweis739, trotz flächen-

windet und das Gestirn von der Sommerglut und der Winterkälte immer wieder zur wohltuenden Wirkung zurückführt. Auf seinem Altar brannte ein ewiges Feuer. In Interpretatio Graeca wird er mit Herakles gleichgesetzt und oft als „Tyrischer Herakles“ bezeichnet. […] Von den Griechen wurde er
schon zur Zeit von Herodot mit Herakles identifiziert. So bezeichnet Herodot den Tempel des tyrischen Stadtgottes als Tempel des Herakles und berichtet, dass sich in dem Tempel zwei Säulen befänden,
eine aus Gold geformt, die andere aus Smaragd und so groß, dass sie im Dunklen leuchte.[1] Lukian unterscheidet jedoch ausdrücklich den griechischen Herakles vom tyrischen Herakles, […] Später beschreibt Strabon den westlichsten Tempel vom Tyrischen Herakles, in der Nähe der Ostküste der Insel
Gades/Gadeira (modern Cádiz).[3] Strabo schreibt, dass die zwei, jeweils acht Ellen hohen Bronze-Säulen im Tempel, die vielen, die den Ort besuchten weithin verkündeten, die wahren Säulen des Herakles
zu sein […] Im spätantiken Epos Dionysiaka des Nonnos von Panopolis besucht Dionysos auf dem
Heimweg vom Krieg gegen die Inder Tyros und den Tempel des Gottes, der hier als Herakles Astrochiton („Herakles mit dem Sternenkleid“) erscheint. Dionysos preist den Gott in einer hymnischen Rede.[5] Dieser berichtet ihm die Gründungslegende von Tyros.[6] […] Noch auf Münzen aus der Zeit Elagabals erscheint ein Ölbaum zwischen zwei bienenkorbförmigen Steinen. […] Die Felsen oder Steine
wurden als ambrosische Felsen (ἀμβρόσιε πέτρε) bezeichnet.[7] Darunter kann man Kultsteine verstehen, […].[8] […] Ein berühmtes Heiligtum des Melkart bestand in Cádiz, einer Gründung der Phönizier, (auf der Isla de Sancti Petri), welches Hannibal vor seinem berühmten Zug über die Alpen besucht
haben soll. Der almoravidische Statthalter zerstörte es 1146 auf der Suche nach einem sagenhaften
Schatz. Auch in Kition auf Zypern befand sich ein Melkart-Heiligtum.
Literatur […]
• Wolfgang Fauth: Der Hymnos auf Herakles Astrochiton-Helios in den Dionysiaka des Nonnos von Panopolis. In: Helios megistos. Zur synkretistischen Theologie der Spätantike. Religions in the Graeco-Roman world Bd. 125. Brill, Leiden u. a. 1995, ISBN 90-04-10194-2. S.
165–183
• Corinne Bonnet: Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en méditerranée. Studia
Phoenicia Bd. 8. Peeters, Leuven 1988, ISBN 2-87037-116-0
• Bärbel Morstadt: Melqart. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das
wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. (WiBiLex). Stuttgart 2006 ff. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Herodot Historien 2.44
2. ↑ Lukian De dea Syria 3
3. ↑ Strabo 3.5.2–3
4. ↑ Strabo 3.5.5–6
5. ↑ Nonnos Dionysiaka 40, Vers 369 bis 410
6. ↑ 40, Vers 429 bis 580
7. ↑ Fauth: Helios Megistos. S. 168
8. ↑ Othmar Keel: Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte
Testament. Benziger, Zürich 19772, ISBN 3-545-25043-1. S. 161
9. ↑ Gregor von Nazianz Oratio 4.108
10. ↑ Cassiodor Variae 1.2
11. ↑ Iulius Pollux Onomastikon 1.45 ff“
739
JAIDE, DON: Was Phoenician sport the foundation of the Olympic Games? , JANUARY 10,
2014, DON JAIDE, in: < https://www.africaresource.com/rasta/sesostris-the-great-the-egyptianhercules/was-phoenician-sport-the-foundation-of-the-olympic-games/ >: „In Amrit1, on the north
Phoenician coast, facing the island of Arwad, a neglected Phoenician stadium2 was brought to my attention. Archeologists had not properly investigated its nature until then. They had believed it to be a
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deckender Fälschung, auch in Marathus = Marathon = Makar740,
im Königreich Arwad, und Melkart = Herkules = Makar, zeigen.
ii. Die Beweiskette ist, dass die Griechen einerseits Melkart = Herkules741 andererseits Melkart = Makar übernahmen, sowie Ma-

hippodrome, referring to it as a “circus” which would imply the use of the stadium as a chariot racetrack in Roman times.3 […]
In the time of Alexander the Great, Amrit was known by a Greek name: Marathus. It was famous as a
large, rich and beautiful Phoenician city within the Kingdom of Arwad.13 The buildings and markets
for which there was no place on the island were constructed in the city. The issue of copper money.14
verifies the flourishing of the city in the third and second centuries B.C.
According to Diodorus (1st century B.C.), the Arwadians destroyed the city of Amrit during the reign
of Alexander Bala I in 150 or 148 B.C.15 When Strabo (58 B.C. – 25 A.D.) visited the city of Amrit,
he found it “an ancient city of the Phoenicians, now in ruins”.16 […]
Amrit was mentioned in Egyptian texts of the fifteenth century B.C. It is known that Amrit was in its
time a rich and beautiful city, subject to the Kingdom of Arwad. Some investigators have found that
Amrit, known in Greek times as “Marathus”, gave its name to “Marathon” (in Greece) where the “Heraclean Games” were held in honour of Melkart-Heracles in the fifth century B.C. It appears that a dispute arose in the second century B.C. between the inhabitants of Amrit and those of the adjacent island
of Arwad that caused the Arwadians to destroy the city and divide its territory. From that time Amrit
was neglected and passed into oblivion. […]“
740
JAIDE, DON: Was Phoenician sport the foundation of the Olympic Games? , JANUARY 10,
2014, DON JAIDE, in: < https://www.africaresource.com/rasta/sesostris-the-great-the-egyptianhercules/was-phoenician-sport-the-foundation-of-the-olympic-games/ >: „Marathus (in Phoenicia) and
Marathon (in Greece), since there is no difference between the words other than the last two letters,
which is a grammatical suffix. They have found that Amrit gave its name to Marathon. In this respect,
Brown agrees with Dunker’s view in his statement. He said:19
“Marathon bears the same name as Marathus (Amrit) in Crete and on the Phoenician coast near
Aradus; a fountain springing at Marathon is called Macaria, in honour of Heracles: i.e., it bears the
name of Melkart which the Greeks modified into Melicertes and Makar.”
At Marathon, the “Heraclean Games” were held in honour of Heracles-Melkart. The ceremonies were
held in the month of Metageitnion (August-September) and silver cups were awarded to the winners.20
These games were being held in the time of Pindar (fifth century B.C.). […]
Archaeological evidence has shown that this stadium was used before the coming of Hellenic
civilization to the Phoenician coast.47 It has been used since the construction of the temple, which was
a part of the city from its beginning. These facts have encouraged us to trace the construction of the
stadium back to around the fifteenth century B.C.
The stadium and its connection to the temple complete the clarification of the relation between sports
and worship rites of Melkart-Heracles which began in Phoenicia and then moved by way of the
Phoenicians to Greece.
Dr. Labib Boutros“
741
Wikipedia: Melqart. This page was last edited on 8 January 2021, at 10:02 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Melqart >: „Melqart (also Melkarth or Melicarthus) was the tutelary
god of the Phoenician city-state of Tyre and a major deity in the Phoenician and Punic pantheons.
Often titled the "Lord of Tyre" (Ba‘al Ṣūr), he was also known as the Son of Baal or El (the Ruler of
the Universe), King of the Underworld, and Protector of the Universe. [1] He symbolized the annual
cycle of vegetation and was associated with the Phoenician maternal goddess Astarte.
Melqart was typically depicted as a bearded figure, dressed only in a rounded hat and loincloth. Reflecting his dual role as both protector of the world and ruler of the underworld, he was often shown holding an Egyptian ankh or lotus flower as a symbol of life and a fenestrated axe as a symbol of death.
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rathon = Makar vom Königreich Arwad = Arpad, wo nach deren
Zerstörung in Arpad = Kommagene = KumMAGAR weiterging.
As Tyrian trade and settlement expanded, Melqart became venerated in Phoenician and Punic cultures
across the Mediterranean, especially its colonies of Carthage and Cadiz. [2] During the high point of
Phoenician civilization between 1000 and 500 BCE, Melqart was associated with other pantheons and
often venerated accordingly. Most notably, he was identified with the Greek Herakles (Hercules) since
at least the sixth century BCE, and eventually became interchangeable with his Greek counterpart.[3]
[…]
To the Greeks and the Romans, who identified Melqart with Hercules, he was often distinguished as
the Tyrian Hercules. […]
The Roman Emperor Septimius Severus was a native of Lepcis Magna in Africa, an originally
Phoenician city where worship of Melqart was widespread. He is known to have constructed in Rome
a temple dedicated to "Liber and Hercules", and it is assumed that the Emperor, seeking to honour the
god of his native city, identified Melqart with the Roman god Liber. […]
References […]
Citations […]
1. ^ "Melqart". www2.uned.es. Retrieved 2020-05-20.
2. ^ "Melqart | Phoenician deity". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2020-04-26.
3. ^ "Melqart | Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Retrieved 2020-05-20.
4. ^ Lipiński, Edward (2002). Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar.
Orientalia Lovaniensia analecta. 80. Belgium: Peeters Leeuven (published 2001).
p. 235. ISBN 978-90-429-0815-4.
5. ^ William Whiston's translation incorrectly has "first set up the temple of Heracles in ..".
6. ^ ANET 655, noted in James Maxwell Miller and John Haralson Hayes, A History of Ancient
Israel and Judah (Louisville: Westminster John Knox Press) 1986 p. 293f.
7. ^ María Eugenia Aubet, The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade, 2nd ed.,
2001.
8. ^ Head & al. (1911), p. 877.
9. ^ "Cippus from Malta". Louvre.com. 2009. Retrieved February 16, 2011.
10. ^ Jump up to:a b Livy XXI, 21-23
11. ^ Lewis R. Farnell, "Ino-Leukothea" The Journal of Hellenic Studies 36 (1916:36-44) p. 43;
Edouard Will, Korinthiaka (1955) p. 169 note 3 cities the literature disclaiming the
connection.
12. ^ Markoe, Glenn (2000). Phoenicians. Los Angeles, California: University of California
Press. p. 124. ISBN 978-0520226135.
13. ^ Archaeology and the Religion of Israel (Baltimore, 1953; pp. 81, 196)
Bibliography […]
• Bonnet, Corinne, Melqart: Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée (Leuven and
Namur) 1988. The standard summary of the evidences.
• Head, Barclay; et al. (1911), "Zeugitana", Historia Numorum (2nd ed.), Oxford: Clarendon
Press, pp. 877–882.
External links […]
• Melqart - Ancient History Encyclopedia
• Temple of Melqart
• Melqart stele
• Roger Wright, review of María Eugenia Aubet, The Phoenicians and the West: Politics,
Colonies and Trade, 2nd ed., 2001: a circumstantial review that gives a good sketch of
Aubet's book, in which Melqart figures strongly; Aubet concentrates on Tyre and its colonies
and ends, ca 550 BCE, with the rise of Carthage.
• L'iconographie de Melqart (article in PDF eng.)“
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XXXI.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5o
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(20) Berge von Fälschungen müssten freigeschaufelt werden um zu zeigen, dass Sumer
semitische Amtssprache annahm, damit im Mittelmeerraum als Phönizier expandierte,
aber im Hurritischen als Dialekt die sumerische Sprachtradition wahrte, und so, hinter
Melkart = Makar742, insbesondere bei den Griechen oder Georgier, zum Vorschein kam.
1. Die vierte und vorerst höchste Stufe der Etymologie des Namens Mag(y)ar =
Makar = Melkar = Herkules ist die ‚Übersetzung‘ ohne griechische Endung -es
Herkul = Harkaly = Specht743. Die Übersetzung/Transkription von Herkul(es)
= Harkal(y) = Specht, beansprucht für sich, die Einzige, richtige Lösung zu sein.
a. Nichts desto trotz wird sie als Arbeitshypothese vorgetragen, in der Formulierung, dass, wenn es eine ungarische Entsprechung für Herkul(es)

ACADEMIC: Hercŭles, Pierer's Lexicon. 1857–1865., in: <
https://deacademic.com/dic.nsf/pierer/180419 >: „Von dem orientalischedass n Herculesdienst
hat[263] sich bes. der assyrische u. phönicische früh über Kleinasien u. den griechischen Archipel, hie
u. da wohl auch bis an die griechischen Küsten verbreitet. Der assyrische H. war
von Ninive u. Babylon nach Kleinasien gebracht u. hatte in Sardes, der Hauptstadt Lydiens, eine
feste Stätte erhalten; dort soll 1222–716 v. Chr. eine Dynastie assyrischer Herakliden geherrscht haben.
Der phönicische H., welcher in Tyrus u. den tyrischen Colonien als Melkart od. Makar verehrt wurde,
verbreitete sich von da über viele Inseln u. Küsten der griechischen Gewässer
(Kreta, Rhodos, Thasos, Cypern, Lesbos, nach Erythrä in Kleinasien) bis nach Sicilien u. an die
Gaditanische Meerenge. In diesen orientalischen Culten tritt H. bes. als Sonnengott u. Sonnenheros
hervor, sowohl in der symbolischen Naturbedeutung, als in der übertragenen ethischen. Dahin gehört
sein Kampf mit dem Löwen, seine Selbstverbrennung auf dem Scheiterhaufen, von dem er von Neuem
als Gott zum Himmel emporfährt, die Vorstellung seiner Fahrt in dem Sonnenbecher od. auf
einem Floß etc. S. R. Rochette, Mémoires sur l'Hercule Assyrien et Phénicien, Par. 1848. Auch bei
den Celten u. Germanen begegnet der Cultus des H., u. noch jetzt findet man viele Idole in
deutscher Erde, die denselben knieend mit über dem Kopf geschwungener Keule darstellen. Hercules
Magusanus u. H. Saxanus sind nach römischer Angabe Götter der Belgen, erster,
auf Münzen u. Steinen vorkommend, hat in der Rechten einen Delphin, in der Linken eine Keule,
welche in einer Gabel endigt, weshalb man ihn für einen Wassergott gehalten hat.“;
ACADEMIC: Makar, Pierer's Lexicon. 1857–1865, in: <
https://deacademic.com/dic.nsf/pierer/1008/Makar >: „Makar, Sohn des Helios u. der Rhodoa,
betheiligte sich mit seinen Brüdern an dem Morde des Tenages u. floh aus Rhodos nach Lesbos.“
743
Wikipedia: Spechte, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2020 um 16:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Spechte >: „Die Spechte (Picidae) sind in der Systematik der Vögel eine
artenreiche Familie aus der Ordnung der Spechtvögel (Piciformes). Diese Vogelfamilie enthält 28 Gattungen und mehr als 200 Arten.
Die Spechte sind gestreckt gebaute Vögel mit starkem, geradem, kantigem Meißelschnabel, der
besonders bei den Echten Spechten (Picinae) fast so lang wie der Kopf ist. Der Schädel weist spezielle
Anpassungen auf, die dazu dienen, Erschütterungen zu dämpfen, beispielsweise eine federnde
Verbindung zwischen Schnabel und Hirnschädel.“
742
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gibt, so kann es für das Lautbild, Phonem und Graphem, nur eine Entsprechung, mit Harkal(y), geben, andere Varianten sind ausgeschlossen.
i. Lässt man das hypothetisch so als Fixpunkt/Orientierungsgröße
gelten744, so zeigt es sich, dass diese vierte Stufe einerseits alle
3 (bisher) abgehandelten Stufen745, gleichsam als Vorstufen/Varianten, in sich schließt, und, andererseits, über sich hinausweist.

744

die-goetter.de: Die sumerische Göttin Inanna / Ishtar, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: <
https://www.die-goetter.de/die-goettin-inanna-ishtar >: „Ihr vielleicht wichtigsten Zeichen ist der
Achtstern. Der Achtstern (seine Form oben im Bild schon zu erkennen) gilt in Sumer / Babylon als das
Zeichen des größten und am besten sichtbaren Sternes am Himmel – der Venus. In Sumer / Babylon
wird der Achtstern so unmittelbar mit Inanna / Ishtar verbunden, dass er auch für sich allein anzeigt,
dass die beliebte Göttin Inanna / Ishtar anwesend ist.
Weitere Symbole und Zeichen der Inanna / Ishtar […]
• der Specht, der auch die Axt der Ishtar genannt wird“
745
Wikipédia: Harkályfélék, A lap utolsó módosítása: 2020. december 31., 12:09, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hark%C3%A1lyf%C3%A9l%C3%A9k >: „A harkályfélék (Picidae) a
madarak (Aves) osztályába és a harkályalakúak (Piciformes) rendjébe tartozó család. Magyarországon
élő fajaikat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1997-ben és 1998-ban „Az év madaraivá” választotta. […]
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ii. Es kann, muss vorausgeschickt werden, dass nachstehend bis zu
4 (und mehr) Ebenen/Stufen so abgehandelt werden dass sie sich

Szőrös hőcsik (Picoides villosus) […]
Jegyzetek […]
1. ↑ Nature Band 443 vom 12. Oktober 2006, S. 616
2. ↑ Philip R. May u. a. (1976): In: Lancet 7957, S. 454–455; derselbe:
In: Arch. Neurol. 36 (1979), S. 370–373; Ivan R. Schwab (2002): In: British
Journal of Ophthalmology 86, S. 843
Források […]
• Örösi Pál Zoltán: Méhek között. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1957
Fordítás […]
• Ez a szócikk részben vagy egészben a Spechte című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
További információk […]
• Jboyd.net szerinti rendszerbesorolása. (Hozzáférés: 2010. május 21.)
• ITIS szerinti rendszerbesorolása. (Hozzáférés: 2010. május 21.)“
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berühren/überschneiden/-lappen/-decken746, das heißt teils verdecken können, aber mit unsichtbaren Teilen zusammenhängen.
b. Um der Übersichtlichkeit willen wäre, soweit die Kürze erlaubt, ein Exkurs über den Specht747 = Harkaly als Symboltier einiger Götter voran-

746

Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >:
„Als Uruk-Expansion wird das Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche
Mesopotamien beschränkende Uruk-Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v.
Chr., über das südliche Mesopotamien hinaus ausdehnte. Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind
dann auch in Nordmesopotamien bis nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht
zumindest teilweise mit einer Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren
assyrischen Handelsposten, deren berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […]

Uruk-Expansion”
747
Wikipedia: Mars (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2020 um 21:20 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Mythologie) >:
„Mars (auch Mavors, Marmar, Mamers, zudem Ma(r)spiter genannt) war einer der zentralen Götter in
der antiken italischen Religion, vor allem in Rom. Er wurde später als Kriegsgott mit dem
griechischen Ares gleichgesetzt, unterschied sich von diesem aber durch seine größere Bedeutung und
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zustellen748, und der Zusammenhang zwischen sumerischen749, griechischen, römischen Göttern zu zeigen, die einen Specht als Symbol haben.

die lebhaftere kultische Verehrung; er ist neben Jupiter der wichtigste römische Gott. Die Namen
„Ares“ und „Mars“ könnten auch etymologisch verwandt sein.
Außer in Rom wurde Mars an zahlreichen Orten Italiens verehrt; das Volk der Marser leitete von ihm
sogar seinen Namen ab. In Rom bildete Mars zusammen mit Jupiter und Quirinus eine Götterdreiheit.
In der Gründungslegende Roms ist Mars der Vater der Zwillinge Romulus und Remus und
somit Stammvater der Römer. Der Monat März, bei den Römern ursprünglich der erste Monat des
Jahres, war dem Mars geweiht.
Unter griechischem Einfluss wurden auch mythologische Erzählungen über den Gott analog zu Ares
konstruiert; demnach sei er Sohn der Juno gewesen; sie sei an einer Orchidee vorbeigegangen, die
verblühte, und war mit Mars schwanger.[1]
Wie Ares galt Mars als Gott des Krieges, aber gewisse Einzelheiten in seinem Kult deuten auch darauf,
dass er als Agrargottheit mit dem Gedeihen der Vegetation verbunden wurde.[2] Priester des Mars in
Rom war der Flamen Martialis; außerdem führten die Salii Palatini Kulthandlungen für ihn durch.
Beim Fest des Mars (wie auch des Quirinus) zog die Tanzpriesterschaft in alter Kriegsbekleidung
singend und tanzend durch Rom. Ursprünglich wurde Mars außerhalb der Stadt auf dem nach ihm
benannten Marsfeld (Campus Martius) verehrt, bis Augustus einen Tempel des Mars Ultor (der
„Rächer“, nämlich an den Mördern Caesars) auf seinem Forum errichten ließ. […]
Im keltisch-germanischen Raum wurde Mars mit zahlreichen einheimischen Göttern identifiziert. Nach
Mars wurde der ursprünglich dritte (heute zweite) Wochentag Martis dies genannt („Tag des Mars“),
daher italienisch martedi, französisch mardi und albanisch e martë. Die Germanen setzten ihn
mit Tiu gleich, daher deutsch Dienstag.
Das Attribut des Mars ist die Lanze, gezeigt wird er auch mit Helm und Schild sowie Schwert. Das
Zeichen des Mars ist ein Kreis mit einem nach rechts oben gerichteten Pfeil, auch als Symbol
des männlichen Geschlechts und der Männlichkeit bekannt. Dem Mars heilig waren Wolf, Stier, Pferd,
Greifvögel, Geier, Hahn und Specht sowie das Gras. Der lateinische Name Marcus bedeutet „dem
Mars geweiht“. […]
Literatur […]
• Richard L. Gordon, Anne Ley: Mars. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 7, Metzler, Stuttgart
1999, ISBN 3-476-01477-0, Sp. 946–951.
• Georg Wissowa: Religion und Kultus der Römer. Beck, München 1902, S. 129–138
(Digitalisat).
• Jan-Henrik Witthaus: Ares. In: Maria Moog-Grünewald (Hrsg.): Mythenrezeption. Die antike
Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart (= Der Neue
Pauly. Supplemente. Band 5). Metzler, Stuttgart/Weimar 2008, ISBN 978-3-476-02032-1,
S. 132–139. […]“
748
Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Charakteristische Merkmale dieser
archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser,
sind dann auch in Nordmesopotamien bis nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies
geht zumindest teilweise mit einer Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war.“
749
Wikijunior: Alte Zivilisationen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2011 um 12:29 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikibooks.org/wiki/Wikijunior_Alte_Zivilisationen/_Druckversion_1 >:
„Mesopotamien, das Zweistromland
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i. Obwohl schon hier mehrschichtig750 werden kann, multiethnische Götter mit Specht als Identitätsmerkmal/Symbol vergleichend gegenüberzustellen, ist ein zweiter Exkurs voranzustellen über Waffen, die den Namen oder Form von Specht-Vögel tragen.
ii. Hier hätte sich der 3. Exkurs751 über die Völker anzuschließen,
die sich selbst nach dem Specht nannten, zumal ausdrücklich als

Bildausschnitt: Das Zweistromland“
750
die-goetter.de: Die sumerische Göttin Inanna / Ishtar, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: <
https://www.die-goetter.de/die-goettin-inanna-ishtar >: „Ihr vielleicht wichtigsten Zeichen ist der
Achtstern. Der Achtstern (seine Form oben im Bild schon zu erkennen) gilt in Sumer / Babylon als das
Zeichen des größten und am besten sichtbaren Sternes am Himmel – der Venus. In Sumer / Babylon
wird der Achtstern so unmittelbar mit Inanna / Ishtar verbunden, dass er auch für sich allein anzeigt,
dass die beliebte Göttin Inanna / Ishtar anwesend ist.
Weitere Symbole und Zeichen der Inanna / Ishtar […]
• der Specht, der auch die Axt der Ishtar genannt wird“

Wissowa, Georg: 23 Mars, in: Religion und Kultus der Römer, München 1902, S
130-138, in: Müller, Ivan, Hrsg.: Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft,
5. Band, 4. Abteilung, München 1902, in: <
https://archive.org/stream/religionundkult00wissgoog#page/n150/mode/1up/search/sp
echt > S 130 ff:
751

[…]
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Symboltier ihres Gottes, und entweder in dem Rahmen, oder als
4. Exkurs, wäre die Ethno-Genese dieser Völker zu untersuchen.
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2. Wären mit 4 Exkursen die Vorstufen im Rückblick vergegenwärtigt, worin das
Symboltier Specht = Picus/Pice mit der Waffe Axt = Pike symbolisiert war752,
752

outdoorblog: Alles über Eispickel, on April 25th, 2010, in: <
http://www.outdoorblog.ch/ausruestung/alles-ueber-eispickel/ >: „Einsatzbereiche des Eispickels

[…] Für jeden dieser Einsatzbereiche gibt es unterschiedliche Formen und Längen.
Als Daumenregel gilt: je steiler und schwieriger das Gelände, desto kürzer der Pickel und desto stärker
die Krümmung des Eispickels im oberen Bereich des Schafts. So sind Gletscherpickel für leichte und
mittlere Gletschertouren normalerweise relativ lang und gerade. Mit zunehmender Steilheit des
Geländes ist die Länge des Eispickels jedoch eher hinderlich.“;
LÖTSCHENTALER MUSEUM: EISPICKEL UM 1940, MMXVI, in: <
https://www.loetschentalermuseum.ch/eispickel-um-1940/ >: „Der Eispickel diente ursprünglich als
Gehunterstützung und Sicherungsanker und bis zum Aufkommen der Steigeisen zum Stufenschlagen
im Eis. Er war deshalb länger und schwerer und schrumpfte im der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zum kurzstieligen Handgerät (vgl. Foto).

Eispickel um 1940“;
Alamy: Feuerwehr Axt, Abgerufen am 5. Jänner 2021, in: < https://www.alamy.de/stockfotofeuerwehr-axt-mit-rotem-griff-164245745.html >: „Feuerwehr Axt mit rotem Griff - Bild-ID: KF613D
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so auch bei Melkart = Makar = Herkul(es), und in Italien der Specht den Gott753
Mars symbolisiert, so identifiziert dass das Volk Picener sich deshalb so nannte.

Bildanbieter: Ints Vikmanis / Alamy Vektorgrafik“

Wissowa, Georg: 23 Mars, in: Religion und Kultus der Römer, München 1902, S
130-138, in: Müller, Ivan, Hrsg.: Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft,
5. Band, 4. Abteilung, München 1902, in: <
https://archive.org/stream/religionundkult00wissgoog#page/n150/mode/1up/search/sp
echt > S 130 ff:
753
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a. Ein weiterer (5.) Exkurs754, rückblickend, kann zeigen, dass die Bewaffnung der Picener eine Pice/Pike war, die „unverwechselbar“, Identitätsmerkmal ist. Ein weiterer, 6. Exkurs, kann zeigen, dass die Fälscher Beweise unterdrückten, dass Picener = Sabiner, die Hälfte von Rom waren.
i. Ein 7. Exkurs kann zeigen, dass die Sabiner/Picener755, Stämme,
Verwandte der Umbrer waren, die alle unter etruskischem Ein-

Wissowa, Georg: 23 Mars, in: Religion und Kultus der Römer, München 1902, S
130-138, in: Müller, Ivan, Hrsg.: Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft,
5. Band, 4. Abteilung, München 1902, in: <
https://archive.org/stream/religionundkult00wissgoog#page/n150/mode/1up/search/sp
echt > S 130 ff.
754

755

Herder: Picenum, in: Herders Conversations-Lexikon, Freiburg im Breisgau 1854-1857, Band 4,
Seite 542, in: < http://images.zeno.org/Herder-1854/K/big/herder-1854-004-0542.png >:
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fluss standen und die Beweise werden unterdrückt, um zu fälschen dass alle indogermanische Sprachen hätten, was unhaltbar ist.

Wikipedia: Umbrer, Diese Seite wurde zuletzt am 19. September 2019 um 19:30 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Umbrer >: „Die Umbrer (auch Umbrier) besiedelten zu Beginn des 1.
Jahrtausends v. Chr. die Landschaft, die nach ihnen benannt wurde, Umbrien, und einige umliegende
Gebiete. […] Sie gründeten einige Stadtstaaten wie Ameria (Amelia), Ariminum (Rimini), Asisium
(Assisi), Iguvium (Gubbio), Interamna (Terni), Perusia (Perugia) und Spoletium (Spoleto). Sie standen
unter starkem etruskischen Einfluss, kamen 308 v. Chr. nach der Niederlage bei Mevania endgültig
unter römische Herrschaft und wurden in der Folge rasch romanisiert. […] Mitte des 15. Jahrhunderts
n. Chr. wurden bei Gubbio 7 Bronze-Tafeln gefunden, die wahrscheinlich aus dem 3. bis 2.
Jahrhundert v. Chr. stammen. In umbrischer Schrift und Sprache geben sie Auskunft über Zivilisation
und kultische Bräuche der alten Umbrier. Diese Texte trugen wesentlich zur Kenntnis der altumbrischen Sprache und deren Beziehung zur etruskischen und lateinische Sprache und Kultur bei.
Die Tafeln (Le Tavole Eugubine) befinden sich im Museo Comunale im Palazzo dei Consoli in
Gubbio, Umbrien, Mittel-Italien.
Literatur […]
• A. Ancillotti, R. Cerri: Wer waren die antiken Umbrer? Die Welt der uguvinischen
Tafeln. Edizioni Jama, Perugia 2000.
• Dorica Manconi: The Umbri. In: Gary D. Farney, Guy Bradley (Hrsg.): The Peoples of
Ancient Italy. De Gruyter, Boston/Berlin 2017, ISBN 978-1-61451-520-3, S. 603–636.
Weblinks […]
Wiktionary: Umbrer – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen“
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ii. Im 7. Exkurs756 ist zu zeigen, dass die südlichen Stämme indogermanische Sprachen annahmen757, aber nördliche Stämme758
756

Wikipedia: Sabiner, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2020 um 09:28 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sabiner#:~:text=Die%20Sabiner%20(lateinisch%20Sabini)%20waren,wa
ren%20unmittelbare%20Nachbarn%20der%20R%C3%B6mer. >: „Die Sabiner (lateinisch Sabini)
waren ein von den Umbrern abstammendes Volk in den Sabiner Bergen des Apennins.[1] Das Volk war
ein Teil der indogermanischen Sabeller in Mittelitalien.[2]
Sie waren unmittelbare Nachbarn der Römer. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. stellten sie für
Rom eine der Hauptgefahren dar, weil sie die Via Salaria beherrschten und Rom unmittelbar bedrohen
konnten.[3] Sie erhielten 268 v. Chr. das römische Bürgerrecht, nachdem sie 290 v. Chr. endgültig unter
die Herrschaft der Römer gefallen waren.
Nach der alten römischen Sage waren die Sabiner die ursprünglichen Bewohner des Quirinals (eines
der sieben Hügel Roms) und wurden um 750 v. Chr., zunächst unter einem Doppelkönigtum ihres
Königs Titus Tatius und des römischen Königs Romulus mit dem populus Romanus vereinigt. Bekannt
sind die Sabiner unter anderem durch die von Titus Livius überlieferte Sage vom Raub der
Sabinerinnen, in der berichtet wird, wie die Frauen und Töchter der Sabiner kurz nach der Gründung
der Stadt Rom geraubt wurden, weil es in Rom zu wenige Frauen gab. […]
Literatur […]
• Robert M. Ogilvie: Das frühe Rom und die Etrusker. Übersetzt von Irmgard Götz. Deutscher
Taschenbuch Verlag, München 1983, ISBN 3-423-04403-9.
• Massimo Pallottino: Italien vor der Römerzeit. Aus dem Italienischen übersetzt von Stephan
Steingräber. C.H.Beck, München 1987, ISBN 3-406-32012-0.
• Gary D. Farney, Giulia Masci: The Sabines. In: Gary D. Farney, Guy Bradley (Hrsg.): The
Peoples of Ancient Italy. De Gruyter, Boston/Berlin 2017, ISBN 978-1-61451-520-3, S. 543–
557. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Zur Sprache der Sabiner siehe Giacomo Devoto: Geschichte der Sprache Roms. Aus dem
Italienischen von Ilona Opelt. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg 1968, S. 78–86.
2. ↑ Massimo Pallottino: Italien vor der Römerzeit. C.H.Beck, München 1987, ISBN 3-40632012-0, S. 109–115.
3. ↑ Robert M. Ogilvie: Das frühe Rom und die Etrusker. Deutscher Taschenbuch Verlag,
München 1983, ISBN 3-423-04403-9, S. 118.“
757
Wikipedia: Picener, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2013 um 11:42 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Picener >: „Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. übernahmen die Picener von
Etruskern und Griechen rechtwinklige Steinbauwerke mit Ziegeldächern. […]

[…]
[…]
Völker auf der Italienischen Halbinsel zu Beginn der Eisenzeit […]
Literatur […]
• Luisa Franchi Dell’Orto (Hrsg.): Die Picener – ein Volk Europas. Schirn, Kunsthalle
Frankfurt, 12. Dezember 1999 – 6. Februar 2000. Edizioni De Luca, Rom 1999, ISBN 888016-330-2.
• I Piceni e l’Italia medio-adriatica. Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici. Ascoli
Piceno, Teramo, Ancona. 9–13 aprile 2000, Pisa/Rom 2003.
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dazu im Gegensatz ihre eigene, dem Etruskischen zumindest nahestehende, Sprache hatten, die den Fälschungen zum Opfer fiel.

•
•
•

I. Dall’Osso: Guida Illustrata del Museo Nazionale di Ancona. Ancona 1915.
M. Landolfi: I Piceni. In: Italia Omnium terrarum alumna. Mailand 1988, S. 315–372.
G. D. Lollini: La civiltà picena. In: Popoli e Civiltà dell’Italia Antica V. Rom 1976, S. 107–
195.
• P. Marconi: La cultura orientalizzante nel Piceno. In: Monumenti Antichi. 35, 1933, S. 265–
454.
• A. Naso: I Piceni. Storia e archeologia delle Marche in epoca preromana. Mailand 2000.
• Karl W. Beinhauer: Untersuchungen zu den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen von Novilara
(Provinz Pesaro und Urbino, Italien). Archäologie, Anthropologie, Demographie. Methoden
und Modelle. 2 Bände. Haag & Herchen, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-88129-767-7.
• Peter Ettel, Alessandro Naso (Hrsg.): Schätze aus dem Picenum. Eisenzeitliche Grabbeigaben
aus Mittelitalien. Die Otto-Schott-Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena. (=
Dokumentation der Städtischen Museen Jena. 13). Weimar 2004, ISBN 3-89807-075-1.
• Peter Ettel, Alessandro Naso (Hrsg.): Montegiorgio. Die Sammlung Compagnoni Natali in
Jena. La collezione Compagnoni Natali a Jena. (= Jenaer Schriften zur Vor- und
Frühgeschichte. 2). Jena/ Langenweißbach 2007, ISBN 978-3-937517-62-9. (mit Beiträgen
von L. Bonomi, A. Coen und S. Seidel)
Weblinks […]
• Peter Dittmar: Wie ein geheimnisvolles Volk zur römischen Fußnote wurde. In: Welt
online. 29. Dezember 1999.“
758
Wikipedia: Nordpikenische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2017 um 13:50 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nordpikenische_Sprache >: „Die nordpikenische
Sprache ist eine bisher nur in einer Inschrift überlieferte Sprache unbekannter Sprachfamilie. Sie ist
bis heute ungedeutet und isoliert geblieben, bzw. unklassifiziert, aber sehr wahrscheinlich nicht
indogermanisch. Mögliche Verbindungen zu anderen alteuropäischen Sprachen, so dem Etruskischen,
werden diskutiert. Die Sprache wurde im Altertum in der Gegend um Novilara in der Provinz Pesaro
und Urbino von den Piceni gesprochen. Sie kamen im 10. oder 9. Jahrhundert v. Chr. in dieses Gebiet.
Man vermutet, dass sie auf dem Seeweg vom Balkan her kamen oder eine Gruppe
versprengter Sabiner waren, die nach einer alten Legende von einem Specht hierher geleitet wurden
(noch heute das Wappentier der Provinz Marken). Die aus Kalkstein gehauene Stele mit der Inschrift
befindet sich im Archäologischen Museum Oliveriano in Pesaro. Sie kam in der aus der frühen
Eisenzeit stammenden Nekropole bei Novilara zum Vorschein.
Da Nordpikenisch in altitalischem Alphabet geschrieben wurde, kann es transliteriert und damit
„gelesen“ werden, eine Übersetzung (Deutung) ist bis heute nicht gelungen.
Nicht zu verwechseln ist Nordpikenisch mit dem sicher indogermanischen Südpikenischen.[1] […]
Literatur […]
• Karl W. Beinhauer: Untersuchungen zu den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen von Novilara
(Provinz Pesaro und Urbino/ Italien). Archäologie, Anthropologie, Demographie. Methoden
und Modelle, 2 Bände. Haag & Herchen, Frankfurt am Main 1985, 1998; ISBN 3-88129-7677.
• Luisa Franchi Dell’Orto (Hrsg.): Die Picener – ein Volk Europas. Schirn Kunsthalle Frankfurt
12. Dezember 1999 – 6. Februar 2000. Edizioni De Luca, Rom 1999. ISBN 88-8016-330-2.
Quellenangaben […]
1. ↑ Dieter H. Steinbauer: Vaskonisch – Ursprache Europas? In: Günter Hauska (Hrsg.): Gene,
Sprachen und ihre Evolutionen. Uni Regensburg. Universitätsverlag, Regensburg 2005; ISBN
3-930480-46-8“

597

b. Wäre damit gezeigt, dass die Spur759 zwar vorhanden, aber verschüttet
mit Fälschungen ist, kann ein 8. Exkurs760 zeigen oder widerlegen, dass

759

Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >.
760
Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „From Galicia, the Bastarnae expanded into
the Moldavia and Bessarabia regions, reaching the Danube Delta. Strabo describes the Bastarnae as
inhabiting the territory "between the Ister (the Danube) and the Borysthenes (the Dnieper)". He
identifies three sub-tribes of the Bastarnae: the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their
name from Peuce, a large island in the Danube Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century
geographer Ptolemy states that the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia) separated
the Peucini from the other Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]“:
Bredow, Iris: Peucini, Peuci, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth
Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online
on 01 January 2021 < http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e916840 > (Bietigheim-Bissingen),
in: < https://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/peucini-peuci-e916840 >:
„(Πευκῖνοι). Bedeutender Volksstamm der Bastarnae (Strab. 7,3,17; Plin. nat. 4,100: Peucini Bastarnae; gelegentlich sogar für die Bastarnae überhaupt, vgl. Tac. Germ. 46; Name wohl Fremdbezeichnung, abgeleitet von Peuke) im NO von Dakia (Dakoi), östl. der Troglodytai im Donaudelta (Ptol.
3,10,9). Sie wiesen gemeinsame Züge mit den Goti auf (Iord. Get. 91 zum J. 248 n.Chr.) und beteiligten sich 269 n.Chr. an dem Raubzug in den Ägäis-Raum, den Claudius [III 2] bei Naissus beendete.“;
Wikipedia: Peuce Island, This page was last edited on 4 April 2020, at 18:09 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Peuce_Island >:
„In ancient geography, Peuce (Ancient Greek: πεύκη, romanized: peúkē, lit. 'pine tree') is a former
island in the Danube Delta, in Scythia Minor (present-day Tulcea County, Romania). It was about the
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die Picener zumindest Namensvetter der in der Donaudelta festgemachten Peuci sind, die mit den Petschenegen = Paci(naki) gleichgesetzt sind.
i. Lässt man an der Stelle die an anderen Stellen761 schon dazu Gesagten gelten, dass die Skythen in der Krim- und Donau-Region
size of the island of Rhodes. […]

Historical evolution of the Danube Delta (AD 1-2015) […]
A portion of the powerful Bastarnae tribe (probably a mixed Germanic-Celtic society) settled on the
island, apparently in the 2nd century BC, and adopted from their abode an alternative tribal name,
"Peucini", used by some classical authors to cover sections of the Bastarnae tribe which had never set
foot on the island.
Peuce island is also thought to be the birthplace of Alaric I (Alaric or Alarich[…]; in Latin, Alaricus)
king of the Visigoths from 395–410 who is most famous for his sack of Rome in 410.
The Battle of Ongal of 680 also took place on the Peuce Island. The battle was crucial for the creation
of the First Bulgarian Empire.
The island disappeared during the Early Middle Ages, when the Danube's distributaries changed
courses.
References […]
12. ^ Arrian 1.3
External links […]
• information on ancient Peuke island (Romanian & English text available).“
761
Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „From Galicia, the Bastarnae expanded into
the Moldavia and Bessarabia regions, reaching the Danube Delta. Strabo describes the Bastarnae as
inhabiting the territory "between the Ister (the Danube) and the Borysthenes (the Dnieper)". He
identifies three sub-tribes of the Bastarnae: the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their
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mit den Kangar = Hangar/Hungar = Petschenegen = PACI(naki),
so kann der 9. Exkurs zeigen, dass die Picener = Skythen waren.
ii. Der Beweis lässt sich über Bewaffnung762 führen, weil Skythen
und Picener, und nur diese, die gleiche Pike als Waffe haben, die
name from Peuce, a large island in the Danube Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century
geographer Ptolemy states that the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia) separated
the Peucini from the other Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]“:
Bredow, Iris: Peucini, Peuci, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth
Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online
on 01 January 2021 < http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e916840 > (Bietigheim-Bissingen),
in: < https://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/peucini-peuci-e916840 >:
„(Πευκῖνοι). Bedeutender Volksstamm der Bastarnae (Strab. 7,3,17; Plin. nat. 4,100: Peucini Bastarnae; gelegentlich sogar für die Bastarnae überhaupt, vgl. Tac. Germ. 46; Name wohl Fremdbezeichnung, abgeleitet von Peuke) im NO von Dakia (Dakoi), östl. der Troglodytai im Donaudelta (Ptol.
3,10,9). Sie wiesen gemeinsame Züge mit den Goti auf (Iord. Get. 91 zum J. 248 n.Chr.) und beteiligten sich 269 n.Chr. an dem Raubzug in den Ägäis-Raum, den Claudius [III 2] bei Naissus beendete.“;
762
Wikipedia: Krieger von Capestrano, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2019 um 09:50 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Krieger_von_Capestrano >:
„Als Krieger von Capestrano wird eine Statue wohl des 6. Jahrhunderts v. Chr.
aus Kalkstein bezeichnet, die 1934 bei Capestrano in den Abruzzen entdeckt wurde und die sich
im Museo archeologico nazionale d’Abruzzo von Chieti befindet. […]

Der Krieger von Capestrano, Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo, 2017 […]
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beide jeweils identifiziert763: andere haben das nicht so. Schon
der ungarische Fokos ist ähnlich aber modifiziert nicht identisch.

In der Zeitschrift National Geographic wurde die Frage aufgeworfen, ob es sich bei dem König um
den mythischen König Numa Pompilius der römischen Frühzeit handelt und ob er damit nicht eher
ein Sabiner war.[4] Diese Frage wurde auch in der allgemeinen Presse, etwa im Corriere della Sera,
diskutiert.[5] […]
Literatur […]
• Adriano La Regina: Il guerriero di Capestrano e le iscrizioni paleosabelliche, in: Luisa
Franchi dell'Orto (Hrsg.): Pinna Vestinorum e il popolo dei Vestini, L'Erma di Bretschneider,
Rom 2011, 230–273 (online).
• Alberto Calderini, Sergio Neri, Maria Ruggeri: Guerrieri e Re dell’Abruzzo antico, Carsa,
Pescara 2007.
• Goffredo Palmerini: Il guerriero di Capestrano e la "Reggia" creata da Mimmo Paladino, in:
italiani.ca. The Italian Canadian Web Magazine.
• Joe Basile: The Capestrano Warrior and Related Monuments of the Seventh to Fifth Centuries
B.C., in: Revue des archeologues et historiens d'art de Louvain 26 (1993) 9–31.
Weblinks […]
Commons: Krieger von Capestrano – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Bilder zur Aufstellung in Chieti
Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Rex Wallace: The Sabellic Languages of Ancient Italy, Lincom Europa, 2007, S. 64.
2. ↑ Anna Marinetti: Le iscrizioni sudpicene, Olschki, Florenz 1985, S. 104.
3. ↑ „Me bella imagine fece Aninis per il re Nevio Pompuledio“.
4. ↑ Carlo Maria d’Este: Il guerriero di Capestrano. Un’icona simbolo dell'Abruzzo e della sua
identità, Sulmona 2015 (online (Memento des Originals vom 30. Mai 2015 im Internet
Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte
prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., PDF).
5. ↑ Paolo Brogi: Si chiama Nevio Pompuledio ma è Numa Pompilio? In: Corriere della Sera, 1.
Oktober 2004.
6. ↑ Il Guerriero italico di Capestrano. Istituto poligrafico dello Stato, Rom 1936.“
763
Wikipedia: Krieger von Capestrano, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2019 um 09:50 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Krieger_von_Capestrano >: „[…]

Der Krieger von Capestrano, Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo, 2017 […]“
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(21) Der 10. Exkurs über den ungarischen FOKOS764 = Balta = Axt = Pike kann zeigen,
dass der Name der Balten765 ungarischen Ursprung hat, oder zumindest eine ungarische

KERECSEN: MF3 – KICSI FOKOS, Abgerufen am 5. Jänner 2021, in: <
https://magyarijasz.hu/spd/MF3_kicsi_fokos/MF3-KICSI-FOKOS >: „KICSI FOKOS
764

[…]

[…]

[…]

[…]“;
MiFérfiak.hu: FOKOS21 – a fokos 21. századi modern újragondolása, november 17, 2019, in: <
https://miferfiak.hu/fokos21-a-fokos-21-szazadi-modern-ujragondolasa/ >: „A fokos eredetileg
nagyapáink harci fegyvere és munkaeszköze volt, ami egy baltához hasonlító, de méretét tekintve
kisebb eszköz. Feje rézből vagy vasból készült, nyelét pedig keményfából faragták. Nevét az éllel
átellenes oldalon található fokról kapta, amivel tompa ütést lehetett vele adni, így meghatározó
funkcionális eleme egy fokosnak. Pásztorok, erdészek és bányászok közkedvelt eszköze volt, de hamar
elterjedt fegyverré vált, mivel hosszú nyelének és könnyű súlyának köszönhetően harci helyzetben
könnyen kezelhető és gyors fegyvernek számított.
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Variante und Fokos766 = Axt der Name von Land und Volk um Delphi, als Kulturhauptstadt von ganz Griechenland ist, und mit P = PH = F ist Focos = Paci(naki)/Petscheneg.

CÍMKÉK FOKOS“
765
Wikipedia: Rajon Balta, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2019 um 00:00 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rajon_Balta >: „Der Rajon Balta (ukrainisch Балтський район/Baltskyj rajon; russisch Балтский район/Baltski rajon) ist eine administrative Einheit in der Oblast Odessa
im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons ist die Stadt Balta (diese ist jedoch selbst kein Teil des
Rajons“;
Wikipedia: Balta, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2019 um 12:04 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Balta >: „Archäologischen Funden nach existierten erste Siedlungen
bereits vor fünf- bis sechstausend Jahren. Gegründet wurde die Stadt im 16. Jahrhundert
von Tataren und nach dem türkischen Wort für Axt (balta) benannt.“;
Langentscheid: Ungarisch-Deutsch Übersetzung für "balta", Abgheriem am 23. 12. 2020, in: <
https://de.langenscheidt.com/ungarisch-deutsch/balta >: „Ungarisch-Deutsch Übersetzung für
"balta" […] Übersicht aller Übersetzungen
(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)
Beil […] Synonyme für "balta"
fejsze“
766
Wikipedia: Phokis, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2020 um 23:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phokis >: „Phokis (altgriechisch Φωκίς) ist eine historische Gebirgslandschaft in Mittelgriechenland. Sie hatte eine Fläche von ca. 1615 km². Da Phokis nicht reich an natürlichen Ressourcen war, rührte seine Bedeutung in der Antike vorwiegend von religiösen Faktoren her:
dem Orakel von Delphi und dem Orakelheiligtum des Apollon in Abai. […] Schon in vorgeschichtlicher Zeit war Phokis besiedelt, wobei enge kulturelle Beziehungen zu Boiotien und Thessalien bestanden. Siedlungen in der Ebene des Kifisos sind bereits im Neolithikum nachgewiesen. […] In geschichtlicher Zeit betrachteten sich die Phoker als einheitliche Ethnie, die ihren Namen vom Stammvater Phokos (Sohn des Aiakos) oder Phokos (Sohn des Ornytos) ableiteten. Ihre erste Erwähnung als Stamm
finden sie bei Homer in dessen Schiffskatalog. Früh gehörten sie als eigenständiges Mitglied der delphischen Amphiktyonie an. Sie wählten gemeinsame Kultplätze, so das Bundesheiligtum der Artemis
Elaphebolos, und schlossen sich im 6. Jahrhundert v. Chr. zum Phokischen Bund mit gemeinsamer
Münzprägung zusammen. Die Münzen, deren ältesten noch keine Aufschrift tragen, zeigen auf der
Vorderseite einen Stierkopf, auf der Rückseite den Vorderteil eines Ebers, bei Silbermünzen das Haupt
einer Göttin.[1][2]“
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1. Fünfte Stufe767 ist die Gleichsetzung des germanischen Gottes Tyr768 mit Mars,
weil Ableitungen von Tyr mit variabler Endung wie Taurici = Turk/Tyrc = Ta-

767

Wikipedia: Tyr, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 17:29 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tyr >:
„Tyr (rekonstruiert urgermanisch *Teiwaz, *Tiwaz)[1] ist ein Gott in den altisländischen Schriften
der Edda, wo er einerseits als Gott des Kampfes und Sieges benannt ist, andererseits aber auch als
Bewahrer der Rechtsordnung auftritt. Die altnordische Namensform ist die allgemein bekannteste und
gebräuchlichste[2]. Weitere einzelsprachliche Formen sind iuropäische m Altenglischen Tiw,
Tig, altniederländisch dīs und althochdeutsch Ziu, Tiu, Tiuz.[3]
Die Wurzel seines Namens deutet darauf hin, dass Tyr ursprünglich ein Vater- oder Himmelsgott war,
der später aus dieser Stellung verdrängt und zum Sohn entweder Odins oder Hymirs erklärt wurde. In
der Interpretatio Romana wird er aus Sicht der Germanen, wohl aufgrund der Verbindung von Krieg
und Recht, dem römischen Kriegsgott Mars gleichgesetzt. […]
Urgermanisch *Teiwaz, Tiwaz, indogermanisch *deiwos, bedeutet „Gott“ oder „göttlich“ und
entspricht lateinisch divus. Im Altnordischen (Völuspá) bedeutet die Pluralform tívar „Götter“ und
stellt ein Relikt der Grundbedeutung von teiwaz dar. Der Name und die Figur sind urverwandt mit dem
indogermanischen „Vater- und Himmelsgott“. Die germanische Form hängt so mit dem griechischen
„Zeus“ Ζεύς πατήρ (Zeus patér), dem römischen Jupiter (von Diēspiter, Himmelsvater), dem vedischaltindischen Dyaúh pitá und dem illyrischen Δει-πάτυρος (Dei-pátyros) zusammen. Man kann alle
diese Formen auf ein Wort *dyews 'Himmel' und 'Tag' zurückführen, das als „Erscheinung“ oder
„Strahlung“ aufgefasst werden kann. Davon abgeleitet ist *deywo- > altindisch „deva“, lateinisch
„deus“ usw.[4] Diese Verbindung der Namen findet sich noch in der baltischen Mythologie,
wo Dievs als oberster Himmelsgott auftritt. […]
Man geht davon aus, dass Tiwaz bis zur Völkerwanderungszeit im germanischen Mitteleuropa der
ursprüngliche Hauptgott war.[5] Der französische Religionswissenschaftler Georges Dumézil hat u. a.
auch auf die Strukturparallelen zur Figur des Scaevola in der altrömischen Heldensage hingewiesen.
Eine Ähnlichkeit besteht auch zu dem irischen Nuada mit der „Silberhand“. Die Ähnlichkeit
beschränkt sich allerdings auf den Verlust einer Hand bzw. eines Arms unter jeweils
grundverschiedenen Gegebenheiten. Ein Teil der Forschung glaubt, die archaische germanische
Gesellschaft verstand sich selbst in ihrem Aufbau als göttlichen Ursprungs. Eine These sieht die
zweigeteilte Spitze Tiwaz/Tyr – Wodan/Odin, analog die indischen Gottesfiguren Mitra – Varuna, als
kennzeichnend für das indogermanische Göttersystem. [6] […]
Otto Höfler und Karl Helm gehen davon aus, dass Tiwaz durch Wodan als Hauptgott verdrängt wurde.
Diese Schwerpunktverlagerung des religiösen Kultes sei bedingt durch eine Verbreitung
des Wodankultes vom niederrheinischen Nordwestdeutschland aus. Diese Sichtweise ist aber bis heute
eine offene Streitfrage in der Forschung.[7][8] Auch innergermanische Veränderungen, beispielsweise
die Vereinigung und Bildung von Großstämmen wie der Sachsen und Franken könnten dazu
beigetragen haben.[9]“
768
Wikipedia: Taurer, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 17:30 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Taurer >:
„Mit Taurer (altgriechisch Ταῦροι Tauroi), ebenso Scythotaurer oder Tauroscythen (Plinius H. N.
4,85), bezeichneten die griechischen Autoren des Altertums die vorskythische Bevölkerung auf der
Halbinsel Krim, welche sie nach ihnen Chersonesos Taurike, Taurica oder Taurida nannten (siehe
Hauptartikel Taurien). […]
Ein solches bedeutendes Kultzentrum einer jungfräulichen Göttin, der Artemis oder möglicherweise
der Iphigeneia, von den Griechen schlicht Artemis Tauropolos genannt, muss es bei den Taurern
gegeben haben. Ein anderes scheint aus Kleinasien in der Gegend von Täbris bezeugt.“
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uris = Krim auch mit Taurus und Troja769 = Draga/Draco = Drache als Kontinuum die europäische Geschichte durchziehe, daher kontinuierlich gefälscht wird.
769

Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-ev.de/?id=120
>:
„Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = drajan / keltisch =
trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von letzterem zum sanskrit
druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen Mythologie, überleitet. [,,,]
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar
als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea,
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!)
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben
diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst aus Troja geflohen
wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen AeneasÜberlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch in
fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich
beanspruchten.[2] Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. Neben dem
architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, der um
einiges älter sein dürfte. Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von
der Sonne verwöhnter Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer
kürzer bis schließlich im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude
des nordischen Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als
Erklärung für das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein
mythisches Übel an, zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern; hier liegt auch die Verbindung
zur Namensform druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg
zusammenhängt. In Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland
auch die Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen.“;
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 407 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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2. Sechste Stufe wäre, falls die Fälschungen erlauben, die Gleichsetzung von Taru
als höchsten Gott der Hatti770 mit Hadad, den höchsten Gott von TYRos, dessen

770

Wikipedia: Tarḫunna, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2019 um 19:39 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarḫunna >: „Tarḫunna oder Tarḫuna/i[1] war der hethitische
Wettergott. Er wurde auch Wettergott des Himmels oder Herr des Landes Ḫatti genannt. Weitere
anatolische Namen für ihn waren Taru (hattisch), Tarḫu(wa)nt(a)- (luwisch),[2] DEUS TONITRUS
(Transkription der hieroglyphen-Luwischen Schriftzeichen), Zaparwa (palaisch),[3] Trqqas/Trqqiz
(lykisch)[2] und Trquδe (dat.) (karisch)[4] Seine Entsprechungen im mesopotamisch-syrischen Raum
waren Iškur (sumerisch), Adad/Hadad (akkadisch, syrisch)[5] und Teššup (hurritisch). […] Der
Wettergott Tarḫunna gibt dem hethitischen Großkönig sein Amt im Sinne eines „Verwalters“ des
Landes Ḫatti im Namen der Götter.[7] […] Tarḫunna ist der Ehemann der Sonnengöttin von Arinna.
Seine Kinder sind die Götter Telipinu und Kammamma,[9] die Göttinnen Mezulla[10] und Inara,[9]
der Wettergott von Zippalanda und der Wettergott von Nerik.[11] Durch die Gleichsetzung mit dem
hurritischen Teššup ist Tarḫunna auch der Partner der mit der Sonnengöttin von Arinna synkretisierten
Ḫepat sowie Vater des Gottes Šarruma und der Göttinnen Allanzu und Kunzišalli.[12] Seine
Geschwister sind Šuwaliyat (in Gleichsetzung mit dem hurritischen Tašmišu[13]) und die Flussgöttin
Aranzaḫ. […] In der Eisenzeit wurde Tarḫunna von den luwischen Neo-Hethitern unter dem Namen
Tarhunza verehrt.[15] Die Lykier kannten ihn unter dem Namen Trqqas/Trqqiz.[2] Für die Karer ist er
in der Opferformel trquδe („dem Tarḫunt“) belegt.[4] Sogar noch in römischer Zeit fanden sich in
Südanatolien Personennamen wie Trokondas, was auf Tarḫunt zurückgeht.[16]“

606

Sohn MAKAR = Melkart771 ist. Sowohl Melkart772 = Sur = Tyr(os) wie auch
Taru = Sur773 sind so gleichgesetzt, dass daraus germanischer Tyr = Taru folgt.

771

Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Dezember 2018 um 10:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie >: „Mythen […]
[…] Der Mondgott Kašku fällt vom Himmelsitz auf das KI.LAM (Markt?, Torbau?) von Laḫzan. Der
Wettergott Taru sieht ihn und jagt ihm Regen und Wind nach, so dass Kašku sich fürchtet. Ḫapantili
ruft Kataḫziwuri herbei, deren Diener er ist, um Reinigungsriten vorzunehmen. […] Die Sonnengöttin
Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin Kataḫziwuri herbei,
die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, […] Illuyanka […] Dieser
Mythos zeigt starke Ähnlichkeit mit dem antiken Mythos von Typhon auf.
In der älteren Fassung besiegt Illuyanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen
den Menschen Ḫupašiya von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illuyanka vor. Dieser und seine
Kinder betrinken sich und Ḫupašiya fesselt sie. Die so Gebundenen werden vom Wettergott
erschlagen. Als Lohn für Ḫupašiya erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben,
allerdings unter der Bedingung, dass er nie aus dem Fenster schauen dürfe. Als er dies dennoch tut,
sieht er seine Frau und Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.
In der jüngeren Fassung raubt Illuyanka dem Wettergott Herz und Augen. Der Geschädigte zeugt
darauf mit der Tochter eines „Armen“ einen Sohn, der Illuyankas Tochter ehelicht. Als
Bräutigamsgeschenk verlangt er das Herz und die Augen des Wettergottes, die er diesem zurückgibt.
Der Wettergott begibt sich nun ans Meer und tötet Illuyanka und seine Familie.
Siehe auch […]
Hethitische Mythologie
Einzelnachweise […]
1. ↑ Annelies Kammenhuber: Das Hattische; In: Handbuch der Orientalistik. Abt. I, Bd. 2,
Abschn. 1 & 2. Köln, 1969
2. ↑ Keilschrifturkunden aus Boghazköi 30,20
3. ↑ Gary M. Beckmann: Hittite Birth Rituals; StBoT 29; Harrassowitz 1983. ISBN 3-44702310-4. S. 22f.
4. ↑ heth. Ištanu wurde früher unrichtig als Name des männlichen Sonnengottes betrachtet.
5. ↑ Jörg Klinger: Untersuchungen zu Rekonstruktion der hattischen Kultschicht. Studien zu den
Boǧazköy-Texten, Harrassowitz, Wiesbaden 1996, ISBN 3-447-03667-2
6. ↑ Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion, S. 322; In: Handbuch der Orientalistik
7. ↑ Catalogue des Textes Hittites 322
8. ↑ a b Catalogue des Textes Hittites 727
Literatur […]
• Jörg Klinger: Untersuchungen zu Rekonstruktion der hattischen Kultschicht. Studien zu den
Boǧazköy-Texten, Heft 37, Harrassowitz, Wiesbaden 1996, ISBN 3-447-03667-2.
• Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion. Brill, Leiden, New York, Köln
1994, ISBN 90-04-09799-6 (Handbuch der Orientalistik. Abt. 1, Bd. 15).
• Einar von Schuler: Kleinasien. Die Mythologie der Hethiter und Hurriter. In: Götter und
Mythen im Vorderen Orient. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1965.
Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3447-05885-8“
772
Wikipedia: Melkart, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2020 um 13:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Melkart >: „Melkart oder Melqart, eigentlich Milk-Qart („Stadtkönig“,
Baal von Tyros), war der Hauptgott der phönizischen Stadt Tyros. Oft wird er in Inschriften als Ba‘l
Ṣūr (Herr von Tyros) bezeichnet. Er wurde auch in deren Tochterstadt Karthago verehrt.“
773
Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Dezember 2018 um 10:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie >: „Gottheiten […]
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a. So wie der Bekämpfung der Fälschungen als Barriere des Zugangs der
ungarischen Geschichte die hypothetisch vorgetragene und nach und

Eštan kattaḫ („Sonne“; heth. Ištanu[4]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu („des Landes Mutter“?[5]). Der Adler
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Nach Eštan ist die Stadt Ištanuwa benannt. Die Hattier
kannten offensichtlich keinen männlichen Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwaz. […]
Kašku („Leuchte“) war der Mondgott. Von ihm ist ein Mythos „Der Mond fiel vom
Himmel“ überliefert. Er wurde mit dem hethitischen Mondgott Arma gleichgesetzt.
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen,
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert.
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus „Stier“ in
Verbindung gebracht.[6] Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in
Erwägung gezogen.
Waššizil katte war der Name des Wettergottes von Ziplanda, der auch „Löwe“ genannt wurde. Er ist
der Sohn der Wurunšemu und des Taru.
Šulinkatte katte („des šuli König“) ist ein Schwertgott, der mit dem mesopotamischen
Schwertgott Nergal (NÈRI.GAL / U.GUR) gleichgesetzt wurde. Er gilt als Vater des Wettergottes von
Nerak.
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der
Quellen genannt und dessen Geliebte Tašimmet.
Wurunkatte („des Landes König“) ist ein Kriegsgott. Er wird mit dem mesopotamischen
Kriegsgott Zababa (ZA.BA4.BA4) identifiziert.
Talipinu katte („Starker Sohn“; heth. Telipinu) war der Fruchtbarkeitsgott und Sohn von Eštan und
Taru, weshalb auch er als Wettergott beschrieben werden kann, der Regen und Donner bringt. Sein
Symbol ist die Eiche. Im Kult der Hethiter und Luwier, die ihn mit Warwalijaš gleichsetzten, spielte er
eine wichtige Rolle. […]
Ḫannaḫanna (zu heth. ḫanna „Großmutter“) trägt zwar einen hethitischen Namen, doch erscheint sie
vornehmlich in hattischen Mythen als weise Muttergöttin, deren Rat der Wettergott in Notzeiten
einholt. Ihre Botin ist die Biene.
Ḫanwašuit kattaḫ (zu hatt. niwaš „sitzen“; het. Ḫalmašuit) ist die Throngöttin.
Mythen […]
[…] Der Mondgott Kašku fällt vom Himmelsitz auf das KI.LAM (Markt?, Torbau?) von Laḫzan. Der
Wettergott Taru sieht ihn und jagt ihm Regen und Wind nach, so dass Kašku sich fürchtet. Ḫapantili
ruft Kataḫziwuri herbei, deren Diener er ist, um Reinigungsriten vorzunehmen. […] Die Sonnengöttin
Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin Kataḫziwuri herbei,
die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, […] Illuyanka […] Dieser
Mythos zeigt starke Ähnlichkeit mit dem antiken Mythos von Typhon auf.“
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nach bewiesene These vorangestellt ist, Thraken774 = Draken(/Drachen
= Magyar) so ist hier die These voranzustellen, Germanen775 = Hethiter.
774

Vgl Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um
06:29 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >:
„Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, […]
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis) […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
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i. Es empfehlt sich hier allerdings, für den bevorstehenden Beweis
auf Stufe Sieben vorzugreifen weil sich damit der Kreis schließt,
sozusagen die Beweiskette sich zur These776 verdichtet, wonach
der Name des Landes Hessen = Hatti mit germanischem Akzent.

86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
775
ACADEMIC: Hercŭles, Pierer's Lexicon. 1857–1865., in: <
https://deacademic.com/dic.nsf/pierer/180419 >:
„Von dem orientalischedass n Herculesdienst hat[263] sich bes. der assyrische u. phönicische früh
über Kleinasien u. den griechischen Archipel, hie u. da wohl auch bis an die
griechischen Küsten verbreitet. Der assyrische H. war von Ninive u. Babylon nach Kleinasien gebracht
u. hatte in Sardes, der Hauptstadt Lydiens, eine feste Stätte erhalten; dort soll 1222–716 v. Chr. eine
Dynastie assyrischer Herakliden geherrscht haben. Der phönicische H., welcher in Tyrus u. den
tyrischen Colonien als Melkart od. Makar verehrt wurde, verbreitete sich von da über
viele Inseln u. Küsten der griechischen Gewässer (Kreta, Rhodos, Thasos, Cypern, Lesbos, nach
Erythrä in Kleinasien) bis nach Sicilien u. an die Gaditanische Meerenge. In diesen orientalischen
Culten tritt H. bes. als Sonnengott u. Sonnenheros hervor, sowohl in der symbolischen
Naturbedeutung, als in der übertragenen ethischen. Dahin gehört sein Kampf mit dem Löwen,
seine Selbstverbrennung auf dem Scheiterhaufen, von dem er von Neuem
als Gott zum Himmel emporfährt, die Vorstellung seiner Fahrt in dem Sonnenbecher od. auf
einem Floß etc. S. R. Rochette, Mémoires sur l'Hercule Assyrien et Phénicien, Par. 1848. Auch bei
den Celten u. Germanen begegnet der Cultus des H., u. noch jetzt findet man viele Idole in
deutscher Erde, die denselben knieend mit über dem Kopf geschwungener Keule darstellen. Hercules
Magusanus u. H. Saxanus sind nach römischer Angabe Götter der Belgen, erster,
auf Münzen u. Steinen vorkommend, hat in der Rechten einen Delphin, in der Linken eine Keule,
welche in einer Gabel endigt, weshalb man ihn für einen Wassergott gehalten hat.“;
ACADEMIC: Makar, Pierer's Lexicon. 1857–1865, in: <
https://deacademic.com/dic.nsf/pierer/1008/Makar >:
„Makar, Sohn des Helios u. der Rhodoa, betheiligte sich mit seinen Brüdern an dem Morde des
Tenages u. floh aus Rhodos nach Lesbos.“
776
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >:
„Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten
geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im Bereich der Täler von Eder, Fulda und des
Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, was zu großen Teilen dem heutigen
Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung
Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens der Chatten[1], dann wären
sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘
wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […]
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde
fortan als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und
Oberhessen übertragen.
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“
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ii. Stufe Acht meint die Gleichsetzung des römischen Gottes Liber
= Melkart777 = Makar. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn

777

Wikipedia: Melqart. This page was last edited on 8 January 2021, at 10:02 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Melqart >:
„Melqart (also Melkarth or Melicarthus) was the tutelary god of the Phoenician city-state
of Tyre and a major deity in the Phoenician and Punic pantheons. Often titled the "Lord of Tyre"
(Ba‘al Ṣūr), he was also known as the Son of Baal or El (the Ruler of the Universe), King of the
Underworld, and Protector of the Universe.[1] He symbolized the annual cycle of vegetation and was
associated with the Phoenician maternal goddess Astarte.
Melqart was typically depicted as a bearded figure, dressed only in a rounded hat and loincloth. Reflecting his dual role as both protector of the world and ruler of the underworld, he was often shown holding an Egyptian ankh or lotus flower as a symbol of life and a fenestrated axe as a symbol of death.
As Tyrian trade and settlement expanded, Melqart became venerated in Phoenician and Punic cultures
across the Mediterranean, especially its colonies of Carthage and Cadiz. [2] During the high point of
Phoenician civilization between 1000 and 500 BCE, Melqart was associated with other pantheons and
often venerated accordingly. Most notably, he was identified with the Greek Herakles (Hercules) since
at least the sixth century BCE, and eventually became interchangeable with his Greek counterpart. [3]
[…]
To the Greeks and the Romans, who identified Melqart with Hercules, he was often distinguished as
the Tyrian Hercules. […]
The Roman Emperor Septimius Severus was a native of Lepcis Magna in Africa, an originally
Phoenician city where worship of Melqart was widespread. He is known to have constructed in Rome
a temple dedicated to "Liber and Hercules", and it is assumed that the Emperor, seeking to honour the
god of his native city, identified Melqart with the Roman god Liber. […]
References […]
Citations […]
7. ^ "Melqart". www2.uned.es. Retrieved 2020-05-20.
8. ^ "Melqart | Phoenician deity". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2020-04-26.
9. ^ "Melqart | Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Retrieved 2020-05-20.
10. ^ Lipiński, Edward (2002). Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar.
Orientalia Lovaniensia analecta. 80. Belgium: Peeters Leeuven (published 2001).
p. 235. ISBN 978-90-429-0815-4.
11. ^ William Whiston's translation incorrectly has "first set up the temple of Heracles in ..".
12. ^ ANET 655, noted in James Maxwell Miller and John Haralson Hayes, A History of Ancient
Israel and Judah (Louisville: Westminster John Knox Press) 1986 p. 293f.
13. ^ María Eugenia Aubet, The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade, 2nd ed.,
2001.
14. ^ Head & al. (1911), p. 877.
15. ^ "Cippus from Malta". Louvre.com. 2009. Retrieved February 16, 2011.
16. ^ Jump up to:a b Livy XXI, 21-23
17. ^ Lewis R. Farnell, "Ino-Leukothea" The Journal of Hellenic Studies 36 (1916:36-44) p. 43;
Edouard Will, Korinthiaka (1955) p. 169 note 3 cities the literature disclaiming the
connection.
18. ^ Markoe, Glenn (2000). Phoenicians. Los Angeles, California: University of California
Press. p. 124. ISBN 978-0520226135.
19. ^ Archaeology and the Religion of Israel (Baltimore, 1953; pp. 81, 196)
Bibliography […]
• Bonnet, Corinne, Melqart: Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée (Leuven and
Namur) 1988. The standard summary of the evidences.
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Kaiser Sever = SABIR = Mag(y)ar aus Karthago, den Gott Karthagos/Tyros‘, Melkart/Makar mit Liber = Dionysos gleichsetzt.
b. Auszugehen war in diesem Abschnitt von der Gleichsetzung Mars = Tyr
in Stufe Fünf, weil in der germanischen Überlieferung778 Tyr = Tarhunz
•

Head, Barclay; et al. (1911), "Zeugitana", Historia Numorum (2nd ed.), Oxford: Clarendon
Press, pp. 877–882.
External links […]
• Melqart - Ancient History Encyclopedia
• Temple of Melqart
• Melqart stele
• Roger Wright, review of María Eugenia Aubet, The Phoenicians and the West: Politics,
Colonies and Trade, 2nd ed., 2001: a circumstantial review that gives a good sketch of
Aubet's book, in which Melqart figures strongly; Aubet concentrates on Tyre and its colonies
and ends, ca 550 BCE, with the rise of Carthage.
• L'iconographie de Melqart (article in PDF eng.)“
778
Wikipedia: Tyr, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 17:29 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tyr >:
„Tyr (rekonstruiert urgermanisch *Teiwaz, *Tiwaz)[1] ist ein Gott in den altisländischen Schriften
der Edda, wo er einerseits als Gott des Kampfes und Sieges benannt ist, andererseits aber auch als
Bewahrer der Rechtsordnung auftritt. Die altnordische Namensform ist die allgemein bekannteste und
gebräuchlichste[2]. Weitere einzelsprachliche Formen sind iuropäische m Altenglischen Tiw,
Tig, altniederländisch dīs und althochdeutsch Ziu, Tiu, Tiuz.[3]
Die Wurzel seines Namens deutet darauf hin, dass Tyr ursprünglich ein Vater- oder Himmelsgott war,
der später aus dieser Stellung verdrängt und zum Sohn entweder Odins oder Hymirs erklärt wurde. In
der Interpretatio Romana wird er aus Sicht der Germanen, wohl aufgrund der Verbindung von Krieg
und Recht, dem römischen Kriegsgott Mars gleichgesetzt. […]
Urgermanisch *Teiwaz, Tiwaz, indogermanisch *deiwos, bedeutet „Gott“ oder „göttlich“ und
entspricht lateinisch divus. Im Altnordischen (Völuspá) bedeutet die Pluralform tívar „Götter“ und
stellt ein Relikt der Grundbedeutung von teiwaz dar. Der Name und die Figur sind urverwandt mit dem
indogermanischen „Vater- und Himmelsgott“. Die germanische Form hängt so mit dem griechischen
„Zeus“ Ζεύς πατήρ (Zeus patér), dem römischen Jupiter (von Diēspiter, Himmelsvater), dem vedischaltindischen Dyaúh pitá und dem illyrischen Δει-πάτυρος (Dei-pátyros) zusammen. Man kann alle
diese Formen auf ein Wort *dyews 'Himmel' und 'Tag' zurückführen, das als „Erscheinung“ oder
„Strahlung“ aufgefasst werden kann. Davon abgeleitet ist *deywo- > altindisch „deva“, lateinisch
„deus“ usw.[4] Diese Verbindung der Namen findet sich noch in der baltischen Mythologie,
wo Dievs als oberster Himmelsgott auftritt. […]
Man geht davon aus, dass Tiwaz bis zur Völkerwanderungszeit im germanischen Mitteleuropa der
ursprüngliche Hauptgott war.[5] Der französische Religionswissenschaftler Georges Dumézil hat u. a.
auch auf die Strukturparallelen zur Figur des Scaevola in der altrömischen Heldensage hingewiesen.
Eine Ähnlichkeit besteht auch zu dem irischen Nuada mit der „Silberhand“. Die Ähnlichkeit
beschränkt sich allerdings auf den Verlust einer Hand bzw. eines Arms unter jeweils
grundverschiedenen Gegebenheiten. Ein Teil der Forschung glaubt, die archaische germanische
Gesellschaft verstand sich selbst in ihrem Aufbau als göttlichen Ursprungs. Eine These sieht die
zweigeteilte Spitze Tiwaz/Tyr – Wodan/Odin, analog die indischen Gottesfiguren Mitra – Varuna, als
kennzeichnend für das indogermanische Göttersystem. [6] […]
Otto Höfler und Karl Helm gehen davon aus, dass Tiwaz durch Wodan als Hauptgott verdrängt wurde.
Diese Schwerpunktverlagerung des religiösen Kultes sei bedingt durch eine Verbreitung
des Wodankultes vom niederrheinischen Nordwestdeutschland aus. Diese Sichtweise ist aber bis heute
eine offene Streitfrage in der Forschung.[7][8] Auch innergermanische Veränderungen, beispielsweise
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= Tiwaz779 = Tarhunna = TARu = Sur, der Wettergott der Hatti mit dem
Wettergott von SUR = TYRos gleichsetzte und dessen Sohn Melkart ist.
die Vereinigung und Bildung von Großstämmen wie der Sachsen und Franken könnten dazu
beigetragen haben.[9]“
779
Wikipedia: Tarḫunz, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2020 um 18:26 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tar%E1%B8%ABunz >: „Tarḫunz (Stammform: Tarḫunt-) ist
der luwische Wettergott und auch der wichtigste Gott der Luwier. […]
Die verschiedenen luwischen Beinamen des Tarhunt deuten auf seine Funktionen hin. Er war mächtig
(kluw. dU muwatalla/i-; hluw. muwatalis Tarhunz) und hilfreich (kluw. dU warraḫitaššaš; „Tarhunz
der Hilfe“), aber auch strafend (kluw. tapattanašši- dU). So wird Tarhunz in eisenzeitlichen Zeugnissen
aufgefordert, Gegner mit seiner Axt zu zerschmettern. […]
Die verschiedenen luwischen Beinamen des Tarhunt deuten auf seine Funktionen hin. Er war mächtig
(kluw. dU muwatalla/i-; hluw. muwatalis Tarhunz) und hilfreich (kluw. dU warraḫitaššaš; „Tarhunz
der Hilfe“), aber auch strafend (kluw. tapattanašši- dU). So wird Tarhunz in eisenzeitlichen Zeugnissen
aufgefordert, Gegner mit seiner Axt zu zerschmettern. […]
Der Wettergott wird zudem mit Bergen verbunden (kluw. ariyattališ dIM-anz; hluw. aritalasis
Tarhunz; „Berg-Tarhunz“). Im eisenzeitlichen Karkamis wurde Tarhunz vom Berge Arputa
(Arputawanis Tarhunz) verehrt. […]
Aus der Bronzezeit fehlen Darstellungen, die auf den luwischen Wettergott bezogen werden können.
Aus der Eisenzeit sind dagegen rund über 60 Reliefdarstellungen und Statuen des Wettergottes
bekannt. Dabei können drei Typen unterschieden werden. [9]
In der einfachen Darstellung wird er als bärtiger Gott dargestellt, mit Hörnerhelm, Kurzrock und mit
einem Schwert gegürtet. In der hinteren Hand hält er eine Axt und in der vorderen ein Blitzbündel.
Über dem Haupt kann eine Flügelsonne abgebildet werden, als Zeichen für seine Herrschermacht.
Der zweite Typ stellt ihn ähnlich dar, aber auf einem Stier stehend. Dieses Bild stellt den Wettergott
von Aleppo dar, der die Vorstellungen über das Wesen von Tarhunz in Syrien stark beeinflusste.
Nachdem diese Darstellung im 7. Jh. v. Chr. verschwand, taucht sie zu Beginn der römischen
Kaiserzeit wieder in Nordsyrien auf, und kam mit römischen Soldaten als Iupiter Dolichenus nach
Mitteleuropa, dessen Kultzentrum in Dülük (antik: Doliche) nordwestlich von Karkamis lag.
Besonders das Bronzedreieck von Heddernheim zeigt auffallende Ähnlichkeit mit Darstellungen des
luwische Tarhunz in Nordsyrien.[10]
Der dritte Typ bildet den Wettergott mit Kornähren und Weintrauben ab. Dieser Typ ist
in Tabal (Anatolien) verbreitet. Am bekanntesten ist das Felsrelief von İvriz. Dieser Tarhunz des
Weinberges kann unbewaffnet oder mit Axt und Blitzbündel dargestellt werden.
Einzelnachweise […]
9. ↑ Manfred Hutter: Aspects in Luwian Religion. In: H. Craig Melchert (Hrsg.): The Luwians
(= Handbuch der Orientalistik. Band 1,68). Brill, Leiden 2003, ISBN 90-04-13009-8, S. 220.
10. ↑ Frank Starke: Untersuchung zur Stammbildung des keilschrift-luwischen Nomens (= Studien
zu den Boǧazköy-Texten. Band 31). Harrassowitz, Wiesbaden 1990, ISBN 3-447-02879-3, S.
136.
11. ↑ Thomas Zehnder: Die hethitischen Frauennamen. Katalog und Interpretation. Harrassowitz,
Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-447-06139-1, S. 284 f.
12. ↑ Philo Hendrik Jan Houwink Ten Cate: The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia
Aspera During the Hellenistic Period. E. J. Brill, Leiden 1961, S. 125–128.
13. ↑ Manfred Hutter: Aspects in Luwian Religion. In: H. Craig Melchert (Hrsg.): The Luwians (=
Handbuch der Orientalistik. Band 1,68). Brill, Leiden 2003, ISBN 90-04-13009-8, S. 222.
14. ↑ Manfred Hutter: Der luwische Wettergott piḫaššašši und der griechische Pegasos. In:
Michaela Ofitsch, Christian Zinko (Hrsg.): Studia Onomastica et Indogermanica. Festschrift
für Fritz Lochner von Hüttenbach zum 65. Geburtstag. Leykam, Graz 1995, ISBN 3-70110015-2, S. 79–97.
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i. In der Gründungslegende Roms ist Mars780 Vater von Romulus
und Remus. Mars wird dem Ares dem griechischen Kriegsgott

15. ↑ Manfred Hutter: Aspects in Luwian Religion. In: H. Craig Melchert (Hrsg.): The Luwians
(= Handbuch der Orientalistik. Band 1,68). Brill, Leiden 2003, ISBN 90-04-13009-8, S. 223.
16. ↑ Philo Hendrik Jan Houwink Ten Cate: The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia
Aspera During the Hellenistic Period. E. J. Brill, Leiden 1961, S. 203–220.
17. ↑ Sanna Aro: Art and Architecture. In: H. Craig Melchert (Hrsg.): The Luwians (= Handbuch
der Orientalistik. Band 1,68). Brill, Leiden 2003, ISBN 90-04-13009-8, S. 317ff.
18. ↑ Guy Bunnens: The Storm-God in Northern Syria ans Southern Anatolia from Hadad of
Aleppo to Jupiter Dolichenus. In: Manfred Hutter; Offizielle Religion, lokale Kulte und
individuelle Religiosität; Ugarit-Verlag (2004). ISBN 3-934628-58-3. S. 57–82
Literatur […]
• Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion (= Handbuch der Orientalistik. Band
1,15). Brill, Leiden 1994, ISBN 978-9-004-09799-5.
• Manfred Hutter: Aspects in Luwian Religion. In: H. Craig Melchert (Hrsg.): The
Luwians (= Handbuch der Orientalistik. Band 1,68). Brill, Leiden 2003, ISBN 90-04-130098, S. 211–280.“
780
Wikipedia: Mars (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2020 um 21:20 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Mythologie) >:
„Mars (auch Mavors, Marmar, Mamers, zudem Ma(r)spiter genannt) war einer der zentralen Götter in
der antiken italischen Religion, vor allem in Rom. Er wurde später als Kriegsgott mit dem
griechischen Ares gleichgesetzt, unterschied sich von diesem aber durch seine größere Bedeutung und
die lebhaftere kultische Verehrung; er ist neben Jupiter der wichtigste römische Gott. Die Namen
„Ares“ und „Mars“ könnten auch etymologisch verwandt sein.
Außer in Rom wurde Mars an zahlreichen Orten Italiens verehrt; das Volk der Marser leitete von ihm
sogar seinen Namen ab. In Rom bildete Mars zusammen mit Jupiter und Quirinus eine Götterdreiheit.
In der Gründungslegende Roms ist Mars der Vater der Zwillinge Romulus und Remus und
somit Stammvater der Römer. Der Monat März, bei den Römern ursprünglich der erste Monat des
Jahres, war dem Mars geweiht.
Unter griechischem Einfluss wurden auch mythologische Erzählungen über den Gott analog zu Ares
konstruiert; demnach sei er Sohn der Juno gewesen; sie sei an einer Orchidee vorbeigegangen, die
verblühte, und war mit Mars schwanger.[1]
Wie Ares galt Mars als Gott des Krieges, aber gewisse Einzelheiten in seinem Kult deuten auch darauf,
dass er als Agrargottheit mit dem Gedeihen der Vegetation verbunden wurde.[2] Priester des Mars in
Rom war der Flamen Martialis; außerdem führten die Salii Palatini Kulthandlungen für ihn durch.
Beim Fest des Mars (wie auch des Quirinus) zog die Tanzpriesterschaft in alter Kriegsbekleidung
singend und tanzend durch Rom. Ursprünglich wurde Mars außerhalb der Stadt auf dem nach ihm
benannten Marsfeld (Campus Martius) verehrt, bis Augustus einen Tempel des Mars Ultor (der
„Rächer“, nämlich an den Mördern Caesars) auf seinem Forum errichten ließ. […]
Im keltisch-germanischen Raum wurde Mars mit zahlreichen einheimischen Göttern identifiziert. Nach
Mars wurde der ursprünglich dritte (heute zweite) Wochentag Martis dies genannt („Tag des Mars“),
daher italienisch martedi, französisch mardi und albanisch e martë. Die Germanen setzten ihn mit Tiu
gleich, daher deutsch Dienstag. […] Dem Mars heilig waren Wolf, Stier, Pferd, Greifvögel, Geier,
Hahn und Specht sowie das Gras. Der lateinische Name Marcus bedeutet „dem Mars geweiht“. […]
Literatur […]
• Richard L. Gordon, Anne Ley: Mars. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 7, Metzler, Stuttgart
1999, ISBN 3-476-01477-0, Sp. 946–951.
• Georg Wissowa: Religion und Kultus der Römer. Beck, München 1902, S. 129–138
(Digitalisat).
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gleichgesetzt781. Das entspricht der Gleichsetzung dem germanischen Tyr782, die (mit Fälschungen) unzugänglich gemacht ist.
•

Jan-Henrik Witthaus: Ares. In: Maria Moog-Grünewald (Hrsg.): Mythenrezeption. Die antike
Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart (= Der Neue
Pauly. Supplemente. Band 5). Metzler, Stuttgart/Weimar 2008, ISBN 978-3-476-02032-1,
S. 132–139. […]“
781
Wikipedia: Ares, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2019 um 05:29 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ares#:~:text=Ares%20(altgriechisch%20%E1%BC%8C%CF%81%CE%
B7%CF%82%3B%20neugriechisch%20%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82,zw%C3%B6lf%20oly
mpischen%20Gottheiten%2C%20den%20Olympioi. >: Ares (altgriechisch Ἄρης; neugriechisch Άρης,
gesprochen Áris) ist in der griechischen Mythologie der Gott des schrecklichen Krieges, des Blutbades
und Massakers. Er gehört zu den zwölf olympischen Gottheiten, den Olympioi. Obwohl die Bedeutung
nicht ganz gleich ist, wurde er später von den Römern dem eigenen Kriegsgott Mars gleichgestellt.
Doch stand Mars bei den Römern höher im Ansehen als Ares bei den Griechen. […] Mythologisch
wird dies in seiner Liebesbeziehung zur Liebesgöttin Aphrodite versinnbildlicht: Diese, obwohl mit
dem rechtschaffenen, aber missgestalteten Gott der Schmiede Hephaistos verheiratet, fühlt sich von
ihm angezogen und lässt sich auf eine leidenschaftliche und andauernde Affäre mit Ares ein. […]
Eros, der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Liebesgott, wird als gemeinsamer Sohn von Ares und
Aphrodite angesehen.[7] Des Weiteren werden dieser Verbindung Anteros[8] (Gott der Gegenliebe)
und Harmonia (Göttin der Eintracht) zugesprochen sowie seine wichtigsten Begleiter, die
Götter Deimos (Gott des Grauens), Phobos (Gott der Furcht)[9] und Enyalios (Gott des Kampfes). […]
Literatur
• Irmgard Beck: Ares in Vasenmalerei, Relief und Rundplastik (= Archäologische Studien. Band
7). Lang, Frankfurt a. M. u. a. 1984, ISBN 3-8204-8067-6.
• Philippe Bruneau: Ares. In: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC).
Band II, Zürich/München 1984, S. 479–492.
• Herbert Jennings Rose: Griechische Mythologie. Ein Handbuch. Beck, München 1974, ISBN
3-406-02526-9.
• Erika Simon, Gerhard Bauchhenß: Ares/Mars. In: Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae (LIMC). Band II, Zürich/München 1984, S. 505–580.
• Heinrich Wilhelm Stoll, Adolf Furtwängler: Ares. In: Wilhelm Heinrich
Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band
1,1, Leipzig 1886, Sp. 477–493 (Digitalisat).
• Jan-Henrik Witthaus: Ares. In: Maria Moog-Grünewald (Hrsg.): Mythenrezeption. Die antike
Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart (= Der Neue
Pauly. Supplemente. Band 5). Metzler, Stuttgart/Weimar 2008, ISBN 978-3-476-02032-1,
S. 132–139.
• Ares. In: Encyclopædia Britannica. 11. Auflage. Band 2: Andros – Austria. London
1910, S. 455 (englisch, Volltext [Wikisource]).“
782
Wikipedia: Tyr, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 17:29 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tyr >: „Tyr (rekonstruiert urgermanisch *Teiwaz, *Tiwaz)[1] ist ein Gott
in den altisländischen Schriften der Edda, wo er einerseits als Gott des Kampfes und Sieges benannt
ist, andererseits aber auch als Bewahrer der Rechtsordnung auftritt. Die altnordische Namensform ist
die allgemein bekannteste und gebräoder den Zugang uchlichste[2]. Weitere einzelsprachliche Formen
sind iuropäische m Altenglischen Tiw, Tig, altniederländisch dīs und althochdeutsch Ziu, Tiu, Tiuz.[3]
Die Wurzel seines Namens deutet darauf hin, dass Tyr ursprünglich ein Vater- oder Himmelsgott war,
der später aus dieser Stellung verdrängt und zum Sohn entweder Odins oder Hymirs erklärt wurde. In
der Interpretatio Romana wird er aus Sicht der Germanen, wohl aufgrund der Verbindung von Krieg
und Recht, dem römischen Kriegsgott Mars gleichgesetzt. […] Urgermanisch *Teiwaz, Tiwaz,
indogermanisch *deiwos, bedeutet „Gott“ oder „göttlich“ und entspricht lateinisch divus.“
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ii. Die Gleichsetzung Tyr = Mars783 eröffnet neue Perspektiven um
nicht zu sagen eine neue Dimension784, die als Ausgangsposition
783

Wissowa, Georg: 23 Mars, in: Religion und Kultus der Römer, München 1902, S 130-138, in:
Müller, Ivan, Hrsg.: Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft, 5. Band, 4. Abteilung,
München 1902, in: <
https://archive.org/stream/religionundkult00wissgoog#page/n150/mode/1up/search/specht > S 130 ff:

[…]

784

Wikipedia: Thor, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2020 um 20:00 Uhr bearbeitet, : <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thor >: „Thor im Norden, oder Donar bei den kontinentalen germani-
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den (Ein)Blick/Zugang frei macht zu Fälschungen785 durch Unterlassung, wie isländischer Tyr = Thor = Donner der Germanen.

schen Völkern, ist „der Donnerer“ (Nomen Agentis), ursprünglich als Gattungsname „der Donner“
(Appellativum) (altsächsisch Thunaer, altenglisch þunor, althochdeutsch Donar, altniederländisch
Donre, altnordisch Þórr von urnordisch þunraʀ „donnern“).[3][4] Daraus erschließt sich der gemeingermanische Gottesname *Þunaraz.[5][6] Thor/Donar fungierte für die zur See fahrenden Völker als Gewitter- und Wettergott und war in weiterer Funktion innerhalb der bäuerlichen germanischen Gesellschaft
Vegetationsgottheit. In den mythologischen Edda-Schriften hatte er die Aufgabe des Beschützers von
Midgard, der Welt der Menschen.[7][8] […]
Der Name der Gottheit ist eng verwandt mit dem von anderen, in ihrer Funktion
ähnlichen indogermanischen Gottheiten. Iuppiter tonans, Zeus, der keltische Taranis nutzten als Waffe
den steinernen Donnerkeil, der durch den Blitzstrahl vom Himmel zur Erde geworfen wurde.[9] Der
Kampf, den Indra führte, ist atmosphärisch durch Blitz und Donner dargestellt. […] Der Wochentag Donnerstag (englisch thursday, dän./ schwed. torsdag) ist nach Donar bzw. Thor benannt. Der
Tag war bereits in der Antike den Göttern Zeus bzw. Jupiter geweiht (lateinisch dies Iovis, davon
auch französisch jeudi, rumänisch joi, spanisch jueves, italienisch giovedì) und wurde mit der
Übernahme der ursprünglich babylonisch/ägyptischen 7-Tage-Woche[18] durch die Germanen dem
lateinischen Begriff nachgebildet.[19] […] Bei den indogermanischen Sprachvölkern und über sie
hinaus hat der Himmelsgott Blitz und Donner in seiner Gewalt. Donar/Thor(weibliche Form Tyra)
entstand vermutlich durch Abspaltung beziehungsweise Trennung der Funktion als Beherrscher der
Naturphänomene Blitz und Donner von diesem Himmelsgott. [20][21][22] […] In zahlreichen
skandinavischen Felszeichnungen und Abbildungen in Steingräbern sind männliche Figuren zu finden,
die einen Hammer oder vielmehr Äxte (Doppeläxte) bzw. Beile erheben, [29][30] oftmals
in phallischer Pose (z. B. Grab von Kivik), weshalb sie als göttliche Wesen gedeutet werden.[31] Was
die teilweise als Bock dargestellten „hammerschwingenden“ Figuren der Felszeichnungen betrifft, so
weist Franz Rolf Schröder auf die Darstellung in der nordischen Mythologie und die geschilderte enge
Bindung von Thor zu seinen attributiven, wagenziehenden Ziegenböcken hin. [32] Im indogermanischen
Vergleich ist festzustellen, dass die dem Thor/Donar verwandten Donnergottheiten zwischen Axt,
Hammer und Keule variieren. […]
Eine weitere Gemeinsamkeit mit anderen indogermanischen Mythen ist der Drachen- bzw.
Schlangenkampf,[34] den der Donnergott austrägt. Bei Thor ist es die Auseinandersetzung mit
der Midgardschlange, bei den Griechen kämpft Apollon mit Python und Herakles mit Hydra, in
der hethitischen Mythologie Tarhunna mit der Schlange Illuyanka, in der iranischen
Mythologie Fereydūn und Azhi Dahaka sowie Rostam mit einem Drachen, und in der indischen Mythologie ist es der Kampf des Gottes Indra mit dem Vritra-Drachen. Dieser wird in den Rigveden mit
immer neuen Hymnen gepriesen. […]“
785
Wikipedia: Thor, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2020 um 20:00 Uhr bearbeitet, : <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thor >: „Tacitus beschreibt im Kapitel 9 seines Werkes Germania, einem
Überblick über die Religion der Germanen, zumindest die religiösen Verhältnisse, welche aus der Rheinlage der Germania inferior heraus den Römern bekannt waren. Er nennt die germanischen Hauptgötter in römischer Interpretation. Aus der Nennung des Herkules lässt sich Donar ableiten, obwohl der
germanische Name erst durch Runeninschriften aus der Zeit der Völkerwanderung verifizierbar ist
(Nordendorfer Runenfibel) und andere spätere Quellen Donar zu Jupiter stellen. […] Dem Hercules/Donar wurden nach Tacitus Tieropfer dargebracht. […] Der Kult um Wodan/Odin verdrängte nach einer
Annahme von Teilen der Forschung, von Süden nach Norden wandernd, den alten Himmelsgott Tyr,
dem auch Thor zumindest in der skaldischen Poesie untergeordnet wird […]“
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(22) Die Gleichsetzung der (höchsten) germanischen Götter mit Mars und Herkules786
einerseits und der Nachweis der Identität der germanischen Götter mit den Göttern der
786

Wikipedia: Thor, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2020 um 20:00 Uhr bearbeitet, : <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thor >: „Literatur […]
• Thorsten Andersson: Orts- und Personennamen als Aussagequelle für die altgermanische Religion. In: Heinrich Beck, Detlev Ellmers, Kurt Schier (Hrsg.): Germanische Religionsgeschichte – Quellen und Quellenprobleme. Ergbde zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Band 5. De Gruyter, Berlin/ New York 1992, ISBN 3-11-012872-1, S. 508–540.
• Walter Baetke: Die Religion der Germanen in Quellenzeugnissen. Moritz Diesterweg,
Frankfurt/M. 1944.
• Walter Baetke: Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur. WBG Darmstadt, 1976.
• Heinrich Beck: Donar – Þorr. In: Heinrich Beck, Herbert Jankuhn, Kurt Ranke, Reinhard
Wenskus (Hrsg.): Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 6. de Gruyter, Berlin/
New York 1986, ISBN 3-11-010468-7, S. 1–7.
• Günther Behm-Blancke: Kult und Ideologie. In: Bruno Krüger (Hrsg.): Die Germanen –
Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. 4. Auflage. Band 1,
Akademie-Verlag, Berlin 1983 (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Geschichte
und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Band 4).
• Helmut Birkhan: Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Der Aussagewert
von Wörtern und Sachen für die frühesten keltisch-germanischen Kulturbeziehungen.
In: Sitzungsberichte d. Österr. Akad. d. Wiss. phil.-hist. Kl. 272, Böhlau, Wien 1970.
• Rene Derolez: Götter und Mythen der Germanen. Verlag F. Englisch, Wiesbaden 1976.
• Wilhelm Boudriot: Die Altgermanische Religion in den kirchlichen Zeugnissen. WBG,
Darmstadt 1964.
• Torsten Capelle: Archäologie der Angelsachsen. WBG, Darmstadt 1990.
• Jan de Vries: Kelten und Germanen. Francke Verlag AG, Bern/ München 1960.
• Jan de Vries: Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. Brill Verlag, Leiden 1961, ISBN 9004-05436-7.
• Jan de Vries: Die geistige Welt der Germanen. WBG, Darmstadt 1964.
• Jan de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte (2 Bände). Walter de Gruyter, Berlin 1970.
• Klaus Düwel: Runeninschriften als Quellen der germanischen Religionsgeschichte. In:
Heinrich Beck, Detlev Ellmers, Kurt Schier (Hrsg.): Germanische Religionsgeschichte –
Quellen und Quellenprobleme. Ergbde zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde
Band 5. De Gruyter, Berlin/ New York 1992, ISBN 3-11-012872-1.
• Klaus Düwel: Runenkunde. 3. Aufl. Metzler, Stuttgart/Weimar 2001, ISBN 3-476-13072-X.
• Eugen Fehrle, Richard Hünnerkopf: Publius Cornelius Tacitus: Germania. Winter,
Heidelberg 1959.
• Wolfgang Golther: Handbuch der germanischen Mythologie. Marix Verlag, Wiesbaden
2004, ISBN 3-937715-38-X.
• Hans Jürgen Häßler: Ein Gräberfeld erzählt Geschichte – Archäologen zu Besuch bei den
Altsachsen auf dem Heidberg bei Liebenau, Landkreis Nienburg (Weser),
Niedersachsen. Isensee Verlag, Oldenburg 1999, ISBN 3-89598-543-0.
• Friedrich Heiler: Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Kohlhammer, Stuttgart 1961.
• Karl Helm: Altgermanische Religionsgeschichte. 2 Bände in 3 Teilen, 1911–1953. Carl
Winter, Heidelberg.
• Andreas Heusler: Die altgermanische Dichtung. Athenaion Verlag, Berlin 1923.
• Otto Höfler: Siegfried, Arminius und die Symbolik. Carl Winter, Heidelberg 1961.
• Kurt Hübner: Die Wahrheit des Mythos. Beck Verlag, München 1985, ISBN 3-406-30773-6.
• Herbert Jankuhn: Thorsberg und Nydam. Neumünster 1975.
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Hatti & Hethiter andererseits, beweist die Identität der Hethiter = Germanen787, woraus
die weiteren Identitäten oder Ableitungen der anderen indogermanischen Völker folgen.
•

Friedrich Kluge, Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Walter
de Gruyter Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-11-017473-1.
• Bernhard Maier: Die Religion der Germanen. Beck Verlag, München 2003, ISBN 3-40650280-6.
• Edith Marold: Die Skaldendichtung als Quelle der Religionsgeschichte. In: Heinrich Beck,
Detlev Ellmers, Kurt Schier (Hrsg.): Germanische Religionsgeschichte – Quellen und
Quellenprobleme (= Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen
Altertumskunde. 5). de Gruyter, Berlin / New York 1992, ISBN 3-11-012872-1, S. 692–694.
• Edith Marold: Thor weihe diese Runen. In: Frühmittelalterliche Studien. Band 8. de Gruyter,
Berlin / New York, 1974, ISBN 3-11-004753-5.
• Wolfgang Meid: Aspekte der germanischen und keltischen Religion im Zeugnis der Sprache.
Innsbruck 1991.
• Rudolf Much, Herbert Jankuhn, Wolfgang Lange: Die Germania des Tacitus. 3. Auflage. Carl
Winter, Heidelberg 1967.
• Lutz von Padberg: Mission und Christianisierung: Formen und Folgen bei Angelsachsen und
Franken im 7. und 8. Jahrhundert. Fritz Steiner Verlag, Stuttgart 1995, ISBN 3-515-06737-X.
• Georg Heinrich Pertz: Capitularia regum Francorum. In: MGH. Leges Band 1, 1835, S. 19–
20 (daten.digitale-sammlungen.de).
• Ernst Alfred Philippson: Germanisches Heidentum bei den Angelsachsen (= Kölner
anglistische Arbeiten. Band 4). Verlag Bernh. Tauchnitz, Leipzig 1929.
• Herbert J. Rose: Griechische Mythologie. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49458-7.
• Kurt Schier: Skandinavische Felsbilder als Quelle für die germanische Religionsgeschichte?
In: Heinrich Beck, Detlev Ellmers, Kurt Schier (Hrsg.): Germanische Religionsgeschichte –
Quellen und Quellenprobleme (= Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen
Altertumskunde. 5). Berlin / New York 1992, ISBN 3-11-012872-1, S. 200 ff.
• Franz Rolf Schröder: Die Germanen. In: Alfred Bertholet (Hrsg.): Religionsgeschichtliches
Lesebuch. 2. Auflage. Band 12. J.C.B. Mohr, Tübingen 1929.
• Franz Rolf Schröder: Quellenbuch zur Germanischen Religionsgeschichte. de Gruyter, Berlin
1933.
• Franz Rolf Schröder: Skadi und die Götter Skandinaviens. J.C.B. Mohr, Tübingen 1941.
• Franz Rolf Schröder: Indra, Thor und Herakles. In: Zeitschrift für deutsche Philologie. 76,
1957.
• Rudolf Simek: Religion und Mythologie der Germanen. WGB, Darmstadt 2003, ISBN 3-53416910-7.
• Rudolf Simek: Götter und Kulte der Germanen. […], München 2004, ISBN 3-406-50835-9.
• Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie (= Kröners Taschenausgabe. Band
368). 3., völlig überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2006, ISBN 3-520-36803-X.
• Ake V. Ström, Haralds Biezais: Germanische und Baltische Religion. W. Kohlhammer
Verlag, Stuttgart 1975, ISBN 3-17-001157-X.
• Dieter Timpe: Tacitus' Germania als religionsgeschichtliche Quelle. In: Heinrich Beck,
Detlev Ellmers, Kurt Schier (Hrsg.): Germanische Religionsgeschichte – Quellen und
Quellenprobleme, Ergbde zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Band 5. De
Gruyter, Berlin/ New York 1992, ISBN 3-11-012872-1.
• Norbert Wagner: Zu den Runeninschriften von Pforzen und Nordendorf. In: Historische
Sprachforschung. 108 (1995) S. 104–112.“
787
Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-ev.de/?id=120
>: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = drajan / keltisch =
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1. Eines der besten überlieferten Identitäten – neben Hessen = Hatti – ist die gemeinsame
Abstammung von Bayern788 und Bulgaren – beide – aus Armenia MAJOR = Magyar in

trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von letzterem zum sanskrit
druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen Mythologie, überleitet. [,,,]
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar
als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea,
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!)
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst aus Troja geflohen wären;
die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen Aeneas-Überlieferung, bei
welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich beanspruchten.[2]“
788
Fritzler: Gemeinsame Abstammung der Bayern und Bulgaren, abgerufen am 14. 9. 2014, in: <
http://www.protobulgarians.com/English%20translations/Common%20Origin%20of%20Bavarians%2
0and%20Bulgarians.htm >: „“Nach gründlicher Erforschung der alten Schriften und Buchkammern
des ganzen Beyerlandes” konnte Aventin feststellen: “daß die Bayern von König Alman Aergle und
seinen Söhnen Norein und Boiger herkommen.” Und er fügt erläuternd hinzu: “diesen König Alman
oder deutschen Herkules haben unsere Vorväter für einen Gott und Verwalter der Kriegsläufe aufgeworfen, in den Himmel gesetzt und angebetet”. Sein Bildnis, aus Kupfer gegossen, soll noch vorhanden und von der Reichenau gen Tirol auf Betreiben und Befehl Kaiser Maximilians geführt worden
sein. “Wenn sie sich mit den Feinden haben schlagen wollen, haben sie ihn angerufen, etliche Lieder
von ihm gesungen und eine besondere Manier in seinen Ehren gehabt mit dem Lärmen, Umschlagen
und Sturm. Haben sie das, barrit’ geheißen, davon man noch, der Bar laufen’ ein Spiel heißt und
nennt”. Im besonderen führt Aventin jene Handschrift des Domstifts zu Regensburg an, deren unbekannter Verfasser sagt “wie die Bayern von Herkules hier sind und Alemannen geheißen haben, von
denen alle anderen also genannt werden”.
Die Zugehörigkeit der Bayern zu den Alamanen wird im besonderen durch die Rechtsverfassung der
beiden Völker erwiesen. Es ist nicht bloß eine Ähnlichkeit, sondern eine Gleichheit beider Volksrechte. Um nur einiges kurz anzudeuten. Beide Volksrechte kennen nur drei Stände: Adel, Freie und Knechte. Beide haben den Richter, der zugleich Urteilfinder ist; dasselbe Zeichen des Besitzergreifens: den
Hammer- und Axtwurf; dasselbe Rechtsverfahren, dasselbe Bußsystem. Dazu haben beide ein völlig
gleiches Familienrecht. Diese Besonderheiten, die nur den beiden Volksrechten eigentümlich sind,
stellen ihren inneren Zusammenhang außer allen Zweifel.
Über die Sprache, die die almanischen Bayern gesprochen haben, weiß die bayrische Überlieferung
noch soviel anzugeben, daß es kein Deutsch war. Von dem almanisch-bayrischen Schrifttum ist leider
nichts übriggeblieben. Noch zu Aventins Zeiten waren beim Adel Reime im Gebrauch, die aber keine
ganzen Wörter, sondern öfter nur etliche Buchstaben darstellten, wie er sagt. Das heißt doch: daß sie in
einer unverständlichen Sprache abgefaßt waren. Es hat sogar ganze Bücher gegeben, die aber niemand
lesen konnte. Und er selbst hat ein solches Buch zu Preifling in einem Kloster bei Regensburg gesehen.
Froumund von Tegernsee und Bernhard von Kremsmünster berichten beide übereinstimmend: daß
noch zu ihrer Zeit, also im 10. bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts in der Gegend “um Armenien” die
echte bayrische Sprache gesprochen wurde, wie sie das von solchen gehört haben, die selber dort waren. Und in einer Passauer Chronik des 10. Jahrhunderts heißt es deutlich: daß die Bayern zuvor ihre
besondere Sprache hatten, nachher aber von den Deutschen das Deutsche angenommen haben. Panzer
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Urartu/Ararat, bildlich anschaulich verewigt im identischen Wappenbild789 von Bayern =
Boier = Bojar = Bolgar und Steyer790 = SATYR weil der gefälschte Panther = PAN-Tier.
hat in seinen “bayrischen Sagen und Bräuchen” alte Reime aufbewahrt, die noch im vorigen Jahrhundert in Bayern gesungen wurden. Wo diese Reime eine verständliche Rede darstellen, verraten sie deutlich: daß sie eine Übertragung aus einer anderen Sprache ins Deutsche sind, wobei der bloße Anklang
des ursprünglichen Wortlauts an dieses oder jenes deutsche Wort maßgebend war: so zusammenhanglos und ratlos ist das. Wo eine solche Übertragung nicht geschehen ist, haben wir einen Wortlaut vor
uns, der völlig unverständlich ist. Vor allem aber ist die altbayrische Rechtssprache eine Sprache für
sich, die ein ganz einziges Sprachgut darstellt. Ausdrücke, wie carmula, lidiscarti, uuinchilsul, uanchtodal, bilmez, etorkartes, calasneo und eine Menge andrer, sind einfach unverständlich. Diese Wörter
auf “germanische” oder “keltische” Wurzeln zurückzuführen, hat sich als völlig unmöglich erwiesen.“
789
Wikipedia: Steiermark, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2021 um 08:29 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark >;
Bayerischer Landtag: Bayerisches Staatswappen, Abgerufen am 20. Jänner 1021, in: <
https://www.bayern.landtag.de/parlament/staatssymbole/bayerisches-staatswappen/ >: „Links unten im
dritten Feld zeigt sich ein aufgerichteter, blauer, goldbewehrter Panther (Pantier) auf weißem (silbernem) Grund. Ursprünglich wurde er im Wappen der in Niederbayern ansässigen Pfalzgrafen von Ortenburg geführt. Später übernahmen ihn die Wittelsbacher. […]

Großes Staatswappen des Freistaats Bayern - Copyright: Bildarchiv Bayerischer Landtag“
790
Wikipedia: Satyr, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2020 um 14:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Satyr >: „Ein Satyr (altgriechisch Σάτυρος Sátyros, Plural Σάτυροι Sátyroi, lateinisch Satur, Saturus) oder Silen (Σιληνός, Σειληνός Silēnós, Seilēnós, Plural Σιληνοί, Σειληνοί
Silēnói, Seilēnói, dorisch Σιλανός Silanós, lateinisch Silenus, Silanus) ist in der griechischen
Mythologie ein Dämon im Gefolge des Dionysos. […]
Literatur […]
• Christiane Ackermann: Silen, Satyr. In: Maria Moog-Grünewald (Hrsg.): Mythenrezeption.
Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart (=
Der Neue Pauly. Supplemente. Band 5). Metzler, Stuttgart/Weimar 2008, ISBN 978-3-47602032-1, S. 647–654.
• Balbina Bäbler: Satyr. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 11, Metzler, Stuttgart 2001, ISBN 3476-01481-9, Sp. 119–122.
• Frank Brommer: σιληνοί und σάτυροι. In: Philologus. Band 94, 1941, S. 222–228.
• Peter Gercke: Satyrn des Praxiteles. Dissertation Hamburg 1968
• Guy Michael Hedreen: Silens in Attic Black-figure Vase-painting: Myth and
Performance. University of Michigan Press, 1992.
• Ernst Kuhnert: Satyros und Silenos. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 4, Leipzig 1915, Sp. 444–531
(Digitalisat).
• François Lissarrague: Les satyres et le monde animal. In: J. Christiansen, T. Melander
(Hrsg..): Proceedings of the Third Symposium on Ancient Greek and related
Pottery. Kopenhagen 1988, S. 335–351.
• Erika Simon: Silenoi. In: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC).
Band VIII, Zürich/München 1997, S. 1108–1133.
• Adrian Stähli: Die Verweigerung der Lüste. Erotische Gruppen in der antiken
Plastik. Reimer, Berlin 1999, ISBN 3-496-01195-5. […]“
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a. Eins der bestgelungenen Fälschungen der Geschichte791 ist den PAN(Tier) im Wappen von Bayern = Bojar und Steier = S(a)tyria als Panter792

791

Wikipedia: Pan (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2020 um 04:50 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pan_(Mythologie) >: „Pan (altgriechisch Πάν, arkadisch
Πάων Paōn, „Hirte“)[1] ist in der griechischen Mythologie der Hirtengott. […] ein Mischwesen aus
Menschenoberkörper und dem Unterkörper eines Widders oder eines Ziegenbocks. […] Sein
bevorzugter Aufenthaltsort ist der Berg Lykaion in Arkadien, wo er ein Heiligtum hatte.[2] […] Andere
Waldgötter mit Ziegenfüßen werden Ägipanen genannt. […] In manchen Erzählungen wird Pan auch
dem Gefolge des Dionysos, des Gottes der Fruchtbarkeit und der Ekstase zugeordnet [3], wo er mit
seiner Flöte musiziert und so die feiernde Gefolgschaft bereichert. Für seine Wollust bekannt, ist er
von Nymphen und Satyrn umgeben. […] Zur Abstammung des Pan gibt es mehrere Versionen:
Nach der bekanntesten war Pan ein Sohn des Hermes und einer Tochter des Dryops[5] bzw.
der Dryope. […] von Hermes auf den Olymp gebracht.[6] Weil Pan aber keinen Platz im Olymp erhielt,
brachte Hermes ihn wieder zur Erde auf die Insel Kreta.
Nach anderen Quellen war Pan ein Sohn des Zeus und der Kallisto bzw. des Zeus […] Nach einer
weiteren Erzählung ist Pan ein Sohn des Kronos und der Amaltheia, also ein Halbbruder des Zeus. Die
Amaltheia war zugleich die Amme des Zeus. […]
Im christlichen Mittelalter wurde die Ikonographie des Pan für die Darstellung des Teufels
übernommen.[16] Dabei erfuhren auch die bis dahin positiv konnotierten Attribute der Bocksfüße und
der Kopfhörner als Zeichen des dionysischen Rausches und der Lust durch die Übernahme in die
christliche mittelalterliche Ikonographie eine Umdeutung im Sinne einer negativ gedeuteten „Wollust“.
Literatur […]
nach Autoren / Herausgebern alphabetisch geordnet
• Reinhard Herbig: Pan, der griechische Bocksgott. Klostermann, Frankfurt 1949.
• Karl Kerényi: Die Mythologie der Griechen. Die Götter- und Menschheitsgeschichten. dtv,
München 1998, ISBN 3-423-30030-2.
• Jörg Robert: Pan. In: Maria Moog-Grünewald (Hrsg.): Mythenrezeption. Die antike
Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart (= Der Neue
Pauly. Supplemente. Band 5). Metzler, Stuttgart/Weimar 2008, ISBN 978-3-476-02032-1,
S. 539–544.
• Gabriele Uerscheln, Bettina Baumgärtel (Hrsg.): Der große Pan ist tot! Pan und das
arkadische Personal (Ausstellungskatalog) (= Benrather Schriften – Bibliothek zur
Schlossarchitektur des 18. Jahrhunderts und zur Europäischen Gartenkunst 4). Wernersche
Verlagsgesellschaft, Worms 2007, ISBN 978-3-88462-254-4
• Leo Vinci: Pan, Great God of Nature. London 1993, ISBN 0-9505001-8-6.
• Hans Walter: Pans Wiederkehr. Der Gott der griechischen Wildnis. dtv, München
2001, ISBN 3-423-30811-7.
• Konrad Wernicke: Pan. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 3,1, Leipzig 1902, Sp. 1347–1481
(Digitalisat).“
792
Wikipedia: Pan (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2020 um 18:13 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pan_(Mythologie) >: „Pan (griechisch Πάν, arkadisch Πάων
„Hirte“[1]) ist in der griechischen Mythologie der Hirtengott. Seiner Gestalt nach ist er ein Mischwesen
aus Menschenoberkörper und dem Unterkörper eines Widders oder eines Ziegenbocks.“
Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Februar 2020 um 19:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus (eingedeutscht Faun) ist der altitalische Gott der
Natur und des Waldes, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. […] In der
griechischen Mythologie entspricht ihm der Hirtengott Pan.“
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umzudeuten(/-fälschen), zumal Steier-Mark = S(a)tyria793 früher HauptSitz der Avaren unter Khan Kuvrat = Kurbat = Horvat/Kroat = Kürt war.

Wikipedia: Punier, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2020 um 16:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Punier >: „Als Punier (lateinisch Poeni) wurden von den Römern die
semitischen Phönizier Nordafrikas bezeichnet.“
Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 13:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phönizier >: „Die Phönizier (auch Phönikier oder Phöniker) waren ein
semitisches Volk des Altertums, welches im 1. Jahrtausend v. Chr. die Levante besiedelte. […]
Von den Römern wurden in der Folge auch die Bewohner der phönizischen Kolonien in Nordafrika,
z. B. Karthago, als Poeni (Punier) bezeichnet.[1] […] Nach den Historien des Herodot stammten die
Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung im Gebiet des Persischen Golfs.[8]“
Wikipedia: Fenici, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 23 apr 2020 alle 16:58, in: <
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenici >: „Fenici è il nome con cui i greci indicavano il popolo insediato
sulle coste orientali del mar Mediterraneo e nell'immediato entroterra, in corrispondenza dell'odierno
Libano“
793
Wikipedia: Steiermark, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2021 um 08:29 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark >: „Der Name Steiermark leitet sich von der Stadt Steyr
(heute in Oberösterreich) und der dort erstmals 985 erwähnten Styraburg, […] Auf die gemeinsame
Geschichte der Stadt und des Landes weisen noch der lateinische (und ins Englische übernommene)
Name des Bundeslandes (Styria) und das gemeinsame Wappen, der silberne, rot gewaffnete und
gehörnte, flammenspeiende, aufgerichtete Panther auf Grün hin. Der Wortteil -mark weist auf die
Eigenschaft als Grenzgebiet (Mark) hin, was sich aus der Mark an der Mur erklärt. […]

[…]
Literatur […]
• Heinz Held: Kärnten und Steiermark. DuMont Kunst-Reiseführer; DuMont Buchverlag,
Köln; 2. Auflage 1981; ISBN 3-7701-1097-8.
• Manfred Jasser: Hoch vom Dachstein an. Das Steiermark-Brevier. Paul Neff Verlag, Wien,
1990 ISBN 3-7014-0131-4.
• Hans Pirchegger: Geschichte der Steiermark. Leykam Verlag, Graz 1996 ISBN 3-7011-73508.
• Sigrid Rahm: Steiermark: ein Reiseführer. Styria Verlag, Graz 2008 ISBN 978-3-222-132421.
• Gery Wolf, Reinhard P. Gruber: Steiermark. Ein Bildband. Leykam Verlag, Graz 2009 ISBN
978-3-7011-7658-8.
• Theodor Unger: Steirischer Wortschatz als Ergänzung zu Schmellers Bayerischem
Wörterbuch. Für den Druck bearbeitet und hrsg. von Ferdinand Khull. Leuschner und
Lubensky’s Universitätsbuchhandlung. Graz 1903. Reprint: Akademische Druck- und
Verlagsanstalt. Graz 2009. ISBN 978-3-201-01898-2.
• E. Baumgarten: Die Juden in der Steiermark. Eine historische Skizze. Wien 1903.“
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i. Die Systematisierung794 ergibt, dass an unterschiedlichen Orten
zu unterschiedlichen Zeiten auftretende Götter 795 wie Faun =
794

turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >:
„570 Frankish king Sigibert suffers defeat and falls in captivity, but pays off and concludes with a peace
with Kagan Bayan
570 Kutugurs, as all people on Itil ruled by Turkuts, are encouraged by rise of Avars as alternative to
Turkut suzerainty. […]
578 Byzantium allies with Avars. Avars defeat Slavs, killing their Prince Davrit […]
582 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
587 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
614 Avars and their Croat allies destroy Epidaurus & Salona in Dalmatia. […]
619 Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of his father Alburi. “Kur(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd
month)“
619 Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach Constantinople. […]
623 Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, for example revolt of
Vends in 623.
623 Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black Sea
623 Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs.
Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing
in 623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi
(Separated).
623 Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs
623 Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in
writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained
their independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665
(i.e. Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan
in 663)
625 Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius
626 Avars controlled all Kuturgur Hun lands Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars'
war raids into Caucasus Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western
Kaganate Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). […]
626 While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars attack
Constantinople. Avars retreat with heavy losses and in disgrace. Kur-bat suggests sucking
Avar Kagan and replacing him. End of Avar-Persian union.
626-629 Campaigns (Avars incl. Slavic peoples of Avaria, Croats, Lower Danube Slavs, Persian
Empire) against Constantinople; unsuccessful. Avars suffered a crushing defeat at
Constantinople
626 Bulgarian Kur-bat proclaims independence from W. Goktürk Kaganate and assumes title of
Kagan, controlling W. part of state, while Shambat wrestles from Avars E. part. Beginning of
“Great Bulgaria““
795
Wikipedia: Pan (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2020 um 18:13 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pan_(Mythologie) >: „Pan (griechisch Πάν, arkadisch Πάων
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Pan = Satyr = Silen = Dionysos = Bacchos = Liber = Pluto nicht
direkt aber mythologisch teils modifiziert, gleichgesetzt werden.
ii. Sonach ist die relativ späte Gleichsetzung Melkart = Makar/Magyar = Herkules = Liber = Dionysos durch den römischen Kaiser Sewer = SABIR = Magyar aus Karthago, das die Römer PUN
= PAN = FIN(n) nannten, richtungsweisend796 und bestimmend.
b. Von der Gleichsetzung Melkart = Herkules = Liber/Dionysos = Pan ausgehend ist der Bogen zu der germanischen Gleichsetzung Mars = Tyr =
Thor zu spannen, wo Tacitus um die Zeitwende schreibt, dass Herkules,
Mars und Merkur germanische Götter797 seien und Mars ist der Höchste.
i. Parallel – sozusagen auf der gleichen Route – aber früher sind in
Italien und in Germanien wo die späteren Belgier waren, Marser

„Hirte“[1]) ist in der griechischen Mythologie der Hirtengott. Seiner Gestalt nach ist er ein Mischwesen
aus Menschenoberkörper und dem Unterkörper eines Widders oder eines Ziegenbocks.“
Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Februar 2020 um 19:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus (eingedeutscht Faun) ist der altitalische Gott der
Natur und des Waldes, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. […] In der
griechischen Mythologie entspricht ihm der Hirtengott Pan.“
Wikipedia: Punier, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2020 um 16:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Punier >: „Als Punier (lateinisch Poeni) wurden von den Römern die
semitischen Phönizier Nordafrikas bezeichnet.“
Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 13:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phönizier >: „Die Phönizier (auch Phönikier oder Phöniker) waren ein
semitisches Volk des Altertums, welches im 1. Jahrtausend v. Chr. die Levante besiedelte. […]
Von den Römern wurden in der Folge auch die Bewohner der phönizischen Kolonien in Nordafrika,
z. B. Karthago, als Poeni (Punier) bezeichnet.[1] […]
Nach den Historien des Herodot stammten die Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung
im Gebiet des Persischen Golfs.[8]“
Wikipedia: Fenici, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 23 apr 2020 alle 16:58, in: <
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenici >: „Fenici è il nome con cui i greci indicavano il popolo insediato
sulle coste orientali del mar Mediterraneo e nell'immediato entroterra, in corrispondenza dell'odierno
Libano“
796
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Wikipedia: Tyr, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 17:29 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tyr >: „Tyr (rekonstruiert urgermanisch *Teiwaz, *Tiwaz)[1] ist ein Gott
in den altisländischen Schriften der Edda, wo er einerseits als Gott des Kampfes und Sieges benannt
ist, andererseits aber auch als Bewahrer der Rechtsordnung auftritt. Die altnordische Namensform ist
die allgemein bekannteste und gebräoder den Zugang uchlichste[2]. Weitere einzelsprachliche Formen
sind iuropäische m Altenglischen Tiw, Tig, altniederländisch dīs und althochdeutsch Ziu, Tiu, Tiuz.[3]
Die Wurzel seines Namens deutet darauf hin, dass Tyr ursprünglich ein Vater- oder Himmelsgott war,
der später aus dieser Stellung verdrängt und zum Sohn entweder Odins oder Hymirs erklärt wurde. In
der Interpretatio Romana wird er aus Sicht der Germanen, wohl aufgrund der Verbindung von Krieg
und Recht, dem römischen Kriegsgott Mars gleichgesetzt. […] Urgermanisch *Teiwaz, Tiwaz,
indogermanisch *deiwos, bedeutet „Gott“ oder „göttlich“ und entspricht lateinisch divus. […]
Tacitus erwähnte in der Germania Mars neben Herkules und Merkur als germanische Götter, außerdem
in seinen Annalen, dass bei den Germanen Mars Hauptgott war „praecipuus deorum Mars“.[10]“
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aufgetaucht798, die der Überlieferung nach gleichfalls aus Nordafrika, von ihren Nachbarn799 zur Gänze vertrieben worden sind.
798

Wikipedia: Marser (Germanien), Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2020 um 19:24 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Marser_(Germanien) >:
„Die Marser (lateinisch Marsi, altgriechisch οἱ Μαρσοί) waren ein kleiner germanischer Volksstamm,
der zwischen Rhein (Rhenus), Ruhr und Lippe (Lupia) siedelte. Der Stamm der Marser entstand aus
einer Abspaltung von den rechtsrheinisch verbliebenen Resten der Sugambrer. Dieser Stamm war
unter Tiberius im Jahre 8 v. Chr. im Rahmen der Drusus-Feldzüge (12 bis 8 v. Chr.) in linksrheinische
Gebiete um Xanten (Römerlager Vetera) in das Gebiet der Kugerner umgesiedelt worden.[1] Die
Marser wurden erstmals von Strabon und mehrmals von Tacitus erwähnt, von letzterem insbesondere
im Zusammenhang mit den Germanicus-Feldzügen, als die Römer sie 14 n. Chr. überfielen. […]
Die Marser hatten am Aufstand im Jahre 9 n. Chr. gegen die Römer teilgenommen (Varusschlacht)
und wurden nun in den Rachefeldzügen des Germanicus vernichtend geschlagen. Nach Tacitus
(Annalen 1, 51) wurde neben dem zentralen, nicht genau zu lokalisierenden Tanfana-Heiligtum ein
Landraum von 50 römischen Meilen mit Feuer und Schwert völlig verwüstet […]
Die Feldzüge des Germanicus wurden dennoch nach zwei Jahren intensiver, aber nicht entscheidender
Kämpfe abgebrochen, und die Römer zogen sich hinter den Rhein zurück. […]
• Die Marser in Germanien sind nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Volk in Italien,
siehe Marser (Italien). […]
Literatur […]
• Beatrix Günnewig, Günter Neumann: Marsen. In: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde. Bd. 19. Berlin 2001, S. 361ff.
Einzelnachweise […]
19. ↑ Reinhard Wolters: Die Römer in Germanien (= Beck’sche Reihe. Bd. 2136). 6.
durchgesehene und aktualisierte Auflage. München 2011, S. 37.
20. ↑ Matthew Bunson: Encyclopedia of the Roman empire. Sonlight Christian, 2002, ISBN 9780-8160-4562-4, S. 313.
21. ↑ Klaus-Peter Johne: Die Römer an der Elbe. Das Stromgebiet der Elbe im geographischen
Weltbild und im politischen Bewußtsein der griechisch-römischen Antike. Akademie Verlag,
Berlin 2006, ISBN 978-3-05-003445-4, S. 171.“
799
Wikipedia: Marser (Italien), Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 19:41 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Marser_(Italien) >: „Die Marser (lateinisch Marsi) waren ein
Volksstamm im antiken Italien, benannt nach dem Gott Mars. Sie gehörten wie die
benachbarten Sabiner zu den Sabellern und siedelten im mittelitalischen Bergland (Abruzzen) um
den Lacus Fucinus. Ihr wichtigster Ort war Marruvium, weitere Siedlungen Anxa, Antinum, Archippe
und Lucus Fucens.
Mythologische Erzählungen ließen die Marser von der Zauberin Kirke abstammen, was sie vor
Schlangenbissen geschützt habe. Sie waren als Schlangenzähmer berühmt. Der Brauch lebt in einem
einzigen Dorf in den Abruzzen, Cocullo, fort.
Das als kriegerisch geltende Volk wurde während der Samnitenkriege im 4. und zu Beginn des
3. Jahrhunderts v. Chr. zu Bundesgenossen Roms; ein förmliches Bündnis wurde 303 v. Chr.
geschlossen. Weil sich die Marser gegenüber den römischen Bürgern zunehmend zurückgesetzt
fühlten, erhoben sie sich 91 v. Chr. zusammen mit anderen italischen Bundesgenossen gegen Rom
(Bundesgenossenkrieg, auch bellum Marsicum genannt, weil der Marser Quintus Poppaedius Silo einer
der Anführer war). Nach Ende des Krieges 89 v. Chr. erhielten sie wie fast alle Einwohner Italiens
das römische Bürgerrecht.
Das alte Stammesgebiet der Marser versteht sich heute noch als eine kulturell eigenständige Region
namens Marsica. […]
Der marsus (Pl. marsi) war im römischen Heer eine medizinische Fachkraft für Gegengifte und zur
Behandlung von Schlangenbissen und Skorpionstichen in Provinzen, wo derartige medizinische
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ii. Von den Marser, so genannt nach Mars, ist gut überliefert, dass
sie Verbündete Roms800 gegen die PUN(/FIN, so wie PAN = FaKenntnisse erforderlich waren.[1][2][3] Er gehörte dort zum medizinischen Personal des römischen
Militärs.[4] Marsi entstammten, soweit bekannt, ausschließlich dem libyschen Stamm der Psyller und
finden Erwähnung in der Inschrift von Lambaesis.
Literatur […]
• Stefania de Vido: Marsi 1. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 7, Metzler, Stuttgart 1999, ISBN
3-476-01477-0.
• Cesare Letta: The Marsi. In: Gary D. Farney, Guy Bradley (Hrsg.): The Peoples of Ancient
Italy. De Gruyter, Boston/Berlin 2017, ISBN 978-1-61451-520-3, S. 509–518.
Weblinks […]
• Frühneuzeitliche Beschreibung der Marser als Schlangenzähmer
• italienischsprachige Seite über die Marser
Einzelnachweise […]
1. ↑ Roy W. Davies: The Roman military medical services. In: Saalburg-Jahrbuch XXVII, S. 84–
104, 1970.
2. ↑ Plinio Prioreschi: A History of Medicine: Roman Medicine. Horatius Press, 1996, ISBN
1888456035, ISBN 9781888456035, Band 3 von Roman Medicine, S. 548.
3. ↑ Lino Rossi: Il corpo sanitario dell' armata romana. In: Physis, XI, 1969, S. 534–551.
4. ↑ Jane Louise Draycott: Approaches to healing in Roman Egypt. PhD thesis, University of
Nottingham, Dezember 2011, S. 252 (PDF).“
800
Wikipedia: Marser (Italien), Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 19:41 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Marser_(Italien) >: „Die Marser (lateinisch Marsi) waren ein
Volksstamm im antiken Italien, benannt nach dem Gott Mars. Sie gehörten wie die benachbarten Sabiner zu den Sabellern und siedelten im mittelitalischen Bergland (Abruzzen) um den Lacus Fucinus.
Ihr wichtigster Ort war Marruvium, weitere Siedlungen Anxa, Antinum, Archippe und Lucus Fucens.
Mythologische Erzählungen ließen die Marser von der Zauberin Kirke abstammen, was sie vor Schlangenbissen geschützt habe. Sie waren als Schlangenzähmer berühmt. Der Brauch lebt in einem einzigen
Dorf in den Abruzzen, Cocullo, fort.
Das als kriegerisch geltende Volk wurde während der Samnitenkriege im 4. und zu Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. zu Bundesgenossen Roms; ein förmliches Bündnis wurde 303 v. Chr. geschlossen.
Weil sich die Marser gegenüber den römischen Bürgern zunehmend zurückgesetzt fühlten, erhoben sie
sich 91 v. Chr. zusammen mit anderen italischen Bundesgenossen gegen Rom (Bundesgenossenkrieg,
auch bellum Marsicum genannt, weil der Marser Quintus Poppaedius Silo einer der Anführer war).
Nach Ende des Krieges 89 v. Chr. erhielten sie wie fast alle Einwohner Italiens das römische Bürgerrecht.
Das alte Stammesgebiet der Marser versteht sich heute noch als eine kulturell eigenständige Region
namens Marsica. […]
Der marsus (Pl. marsi) war im römischen Heer eine medizinische Fachkraft für Gegengifte und zur
Behandlung von Schlangenbissen und Skorpionstichen in Provinzen, wo derartige medizinische
Kenntnisse erforderlich waren.[1][2][3] Er gehörte dort zum medizinischen Personal des römischen
Militärs.[4] Marsi entstammten, soweit bekannt, ausschließlich dem libyschen Stamm der Psyller und
finden Erwähnung in der Inschrift von Lambaesis.
Literatur […]
• Stefania de Vido: Marsi 1. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 7, Metzler, Stuttgart 1999, ISBN
3-476-01477-0.
• Cesare Letta: The Marsi. In: Gary D. Farney, Guy Bradley (Hrsg.): The Peoples of Ancient
Italy. De Gruyter, Boston/Berlin 2017, ISBN 978-1-61451-520-3, S. 509–518.
Weblinks […]
• Frühneuzeitliche Beschreibung der Marser als Schlangenzähmer
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un) waren und als die Ersten das römische Bürgerrecht bekamen
und Mars in Rom, sozusagen, eine vorrangige Stellung einnahm.
2. Obwohl die Fälscher keine Mühe scheuen um nichts oder Gegenteiliges zu wissen, sind in Germanien in den ersten Jahrhunderten die Marser801 gut dokumentiert, auch, dass sie sich zurückzogen und (aus dem Blickfeld der Römer), verschwanden währenddessen etwa gleichzeitig die Markomannen802 auftauchten.

• italienischsprachige Seite über die Marser
Einzelnachweise […]
5. ↑ Roy W. Davies: The Roman military medical services. In: Saalburg-Jahrbuch XXVII, S. 84–
104, 1970.
6. ↑ Plinio Prioreschi: A History of Medicine: Roman Medicine. Horatius Press, 1996, ISBN
1888456035, ISBN 9781888456035, Band 3 von Roman Medicine, S. 548.
7. ↑ Lino Rossi: Il corpo sanitario dell' armata romana. In: Physis, XI, 1969, S. 534–551.
8. ↑ Jane Louise Draycott: Approaches to healing in Roman Egypt. PhD thesis, University of
Nottingham, Dezember 2011, S. 252 (PDF).“
801
Wikipedia: Marser (Germanien), Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2020 um 19:24 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Marser_(Germanien) >.
802
Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >;
„Der einheimische Name Mährens, Morava, stammt von dem des Hauptflusses des Gebiets,
dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava).
An seiner Westflanke wird Mähren von Böhmen, dem größten historischen Land Tschechiens,
begrenzt und an seiner Nordflanke von Tschechisch-Schlesien, dem kleinsten historischen
tschechischen Land. Im Osten grenzt Mähren an die Slowakei und im Süden an Österreich. […]
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern.
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische
Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der
sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […]
Mähren entwickelte sich schon in der vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60
v. Chr. zogen die keltischen Boier aus dem Gebiet ab und wurden durch
germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche um 550 n. Chr. zusammen mit den Rugiern in
das Alpenvorland weiterzogen. […]
Im 6. Jahrhundert besiedelten die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren
zum Reich des Samo. Anfang des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich
der Awaren. Nachdem Karl der Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des
8. Jahrhunderts im heutigen südöstlichen Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und
später auch in Teilen Niederösterreichs das Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch
die Eroberung des Fürstentums Nitra (die heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das
Reich Großmähren, das später zeitweise auch verschiedene große Nachbargebiete
(Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. 863 berief der mährische
Herrscher Rastislav die beiden byzantinischen Mönche Kyrill und Method, die
das Christentum einführten.“;
Vgl Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >:
„Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich
aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen
Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen Deutschland und bis auf
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a. Obwohl die frühere Forschung feststellte, dass Marko + Mannen = Markomannen und der Fluss March, wo sie zu Hause waren, den gleichen
Namen hat, überflutet der panslawische Rassismus die deutschsprachige
Forschung, dass der Name Morawa sei und nichts mit Mark zu tun habe.
i. Die Fälscher argumentieren, dass der angeblich deutsche Name
Mark germanisch zu erklären wäre, wo er angeblich nur Grenze
bedeuten803 könne, und daher verfehlt sei. Das ist – mehrfach –
falsch, insbesondere: das Fremdwort als germanisch zu fälschen.
ii. Ohne Fälschung leitet sich der Name March als Fluss und Marko
als Volk jeweils vom Mars ab. So wie Melkart = Makar = Herkules und andere Götter mehrere Namensvarianten haben, so hat
Mars = Mark = Marmar804 = Mavors mehrere Namensvarianten.

den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v. Chr. romanisiert und die
nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […]
Belegte Namen sind Boiorix (König der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens
findet sich wahrscheinlich in den Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier)
und Bayern, welches sich vom Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet
(urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste Bestandteil des Namens eine germanische Version
von Boii sein dürfte; der zweite Teil gehört zu einer gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische
Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“
803
Wikipedia: March (Fluss), Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2020 um 09:43 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/March_(Fluss) >:
„Die March (tschechisch und slowakisch Morava, lat. Marus) ist ein linker Nebenfluss der Donau in
Mitteleuropa. Sie entwässert etwa drei Viertel des nach ihr benannten Mähren und ist dessen
Hauptfluss. […]
Der Name ist sehr alten Ursprungs und wird auf den indogermanische Begriff *mori (= Gewässer)
zurückgeführt. Mit dem Begriff „mark“ (Grenze) hat die March nichts zu tun, obwohl es sich um
einen Grenzfluss handelt. […]
Literatur […]
• Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon;
10. Auflage 1853, F. A. Brockhaus Leipzig
• A. Stancik, H.Schiller, O.Behr et al.: Hydrology of the River Danube / Hydrologie der
Donau. Gemeinsames Forschungsprojekt der Donauländer und der IHD, 272 p., Verlag
Priroda, Bratislava 1988.“
804
Wikipedia: Mars (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2020 um 21:20 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Mythologie) >:
„Mars (auch Mavors, Marmar, Mamers, zudem Ma(r)spiter genannt) war einer der zentralen Götter in
der antiken italischen Religion, vor allem in Rom. Er wurde später als Kriegsgott mit dem
griechischen Ares gleichgesetzt, unterschied sich von diesem aber durch seine größere Bedeutung und
die lebhaftere kultische Verehrung; er ist neben Jupiter der wichtigste römische Gott. Die Namen
„Ares“ und „Mars“ könnten auch etymologisch verwandt sein.
Außer in Rom wurde Mars an zahlreichen Orten Italiens verehrt; das Volk der Marser leitete von ihm
sogar seinen Namen ab. In Rom bildete Mars zusammen mit Jupiter und Quirinus eine Götterdreiheit.
In der Gründungslegende Roms ist Mars der Vater der Zwillinge Romulus und Remus und
somit Stammvater der Römer. Der Monat März, bei den Römern ursprünglich der erste Monat des
Jahres, war dem Mars geweiht.
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b. Der Beweis ist erleichtert, weil es einen zweiten Nebenfluss der Donau
in Serbien, Macedonien, Bulgarien, Montenegro und Kosovo gibt, mit
gleichem slawisierten Namen Morawa, der lange vor den Slawen stets
(/durchgehend) Margus805 genannt ist, was dem Namen Mars entspricht.
Unter griechischem Einfluss wurden auch mythologische Erzählungen über den Gott analog zu Ares
konstruiert; demnach sei er Sohn der Juno gewesen; sie sei an einer Orchidee vorbeigegangen, die
verblühte, und war mit Mars schwanger.[1]
Wie Ares galt Mars als Gott des Krieges, aber gewisse Einzelheiten in seinem Kult deuten auch darauf,
dass er als Agrargottheit mit dem Gedeihen der Vegetation verbunden wurde.[2] Priester des Mars in
Rom war der Flamen Martialis; außerdem führten die Salii Palatini Kulthandlungen für ihn durch.
Beim Fest des Mars (wie auch des Quirinus) zog die Tanzpriesterschaft in alter Kriegsbekleidung
singend und tanzend durch Rom. Ursprünglich wurde Mars außerhalb der Stadt auf dem nach ihm
benannten Marsfeld (Campus Martius) verehrt, bis Augustus einen Tempel des Mars Ultor (der
„Rächer“, nämlich an den Mördern Caesars) auf seinem Forum errichten ließ. […]
Im keltisch-germanischen Raum wurde Mars mit zahlreichen einheimischen Göttern identifiziert. Nach
Mars wurde der ursprünglich dritte (heute zweite) Wochentag Martis dies genannt („Tag des Mars“),
daher italienisch martedi, französisch mardi und albanisch e martë. Die Germanen setzten ihn
mit Tiu gleich, daher deutsch Dienstag.
Das Attribut des Mars ist die Lanze, gezeigt wird er auch mit Helm und Schild sowie Schwert. Das
Zeichen des Mars ist ein Kreis mit einem nach rechts oben gerichteten Pfeil, auch als Symbol
des männlichen Geschlechts und der Männlichkeit bekannt. Dem Mars heilig waren Wolf, Stier, Pferd,
Greifvögel, Geier, Hahn und Specht sowie das Gras. Der lateinische Name Marcus bedeutet „dem
Mars geweiht“. […]
Literatur […]
• Richard L. Gordon, Anne Ley: Mars. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 7, Metzler, Stuttgart
1999, ISBN 3-476-01477-0, Sp. 946–951.
• Georg Wissowa: Religion und Kultus der Römer. Beck, München 1902, S. 129–138
(Digitalisat).
• Jan-Henrik Witthaus: Ares. In: Maria Moog-Grünewald (Hrsg.): Mythenrezeption. Die antike
Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart (= Der Neue
Pauly. Supplemente. Band 5). Metzler, Stuttgart/Weimar 2008, ISBN 978-3-476-02032-1,
S. 132–139.
• Weblinks […]
Commons: Mars (Mythologie) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Ca. 700 Photos von Darstellungen des Mars in der Kunst, in der Warburg Institute
Iconographic Database
Anmerkungen […]
1. ↑ Ovid, Fasti 5, 229–260.
2. ↑ Vgl. Cato, de agri cultura 141, wo Mars bei einer rituellen Reinigung der
Äcker angerufen wird.“
805
Wikipedia: Morava (Fluss), Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2020 um 15:04 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Morava_(Fluss) >:
„Die Morava (serbisch Велика Морава Velika Morava, deutsch auch Große Morava) ist ein rechter
Nebenfluss der Donau und Hauptfluss Serbiens.[2] Die Morava mündet
unterhalb Belgrads bei Smederevo in die Donau. Die sogenannte Große Morava entsteht aus dem
Zusammenfluss der Westlichen Morava und der Südlichen Morava bei Stalać.
Das Einzugsgebiet, insgesamt 37.440 km², liegt bis auf 1207 km² in Bulgarien, in Montenegro,
dem Kosovo und einem wenige Quadratkilometer umfassenden Gebiet
in Nordmazedonien überwiegend auf serbischen Boden.
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i. Hat man so den Beweis806, dass Morawa mit Margus in Illyrien,
das damals alles südlich der Donau umfasste, gleichgesetzt ist,
so kann der Name Margus nördlich der Donau in Mähren = MORAWIEN als Land der Markomannen zurück-übersetzt werden.

Das hydrogeographische System der Morava folgt in ihrem Hauptteil der tektonischen Leitlinie
des Morava-Vardar-Grabens.[3] Dieser die gesamte zentrale Balkanhalbinsel durchziehende Graben
verbindet die Pannonische Tiefebene mit der Ägäis und bildet in seinem nördlichen und zentralen Teil
mit dem Flusssystem der Großen und Südlichen Morava auch die Lebensader Serbiens und ist damit
wichtigster Versorgungsweg und bedeutendes Siedlungsgebiet des Landes. [4]
Vom Tal der Großen und der Südlichen Morava abzweigend führen über die westlichen Zuflüsse der
Westlichen Morava und Toplica die natürlichen Verbindungswege nach
Westserbien, Raška, Bosnien, Montenegro und Kosovo, sowie über den östlichen Zufluss
der Nišava nach Bulgarien. Zentraler Ort im Moravatal ist Niš, das in einer größeren Talweitung an der
Nišava oberhalb deren Einmündung in die Südliche Morava liegt und seit der Antike den strategischen
Knoten zwischen den Nord-Süd und West-Ost verlaufenden Verkehrswegen zur Ägäis und Schwarzem
Meer stellt. […]
Die Morava wird aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung in vielen Liedern und Gedichten besungen.
Die Römer nannten den Fluss Margus. […]
Literatur […]
• Petar Vlahović: Morava. Zavod za Udžbenike i Nastavna Sredstva, Beograd 2006, ISBN 8617-13985-4.
• Ivan Bertić (Hrsg.): Veliki Geografski Atlas Jugoslavije. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb,
1987, ISBN 86-329-0125-7.
Weblinks […]
Commons: Morava – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise […]
1. ↑ Danube Basin, Station: Lubicevsky Most. Daten der Station Brücke bei Ljubičevo bei
Požarevac, abgerufen am 20. Mai 2012
2. ↑ Westermann Lexikon der Geographie (Hg. Wolf Tietze). Bd. III, L-R, 1104 S. Westermann,
Braunschweig, 2. Auflage, 1973.
3. ↑ Vojna Enciklopedija. Drugo izdanje, 5, Lafos - Naukrat. Beograd, 1973.
4. ↑ Veliki Geografski Atlas Jugoslavije (1987). (Hg. Ivan Bertić), Sveučilišna naklada Liber,
Zagreb, 1987.
5. ↑ Vlahović Petar (2006): Morava. Zavod za Uđbenike i nastavna Sredstva. Beograd.
6. ↑ Die Morava in Lubicevsky Most“
806
Wikipedia: Margus, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2015 um 23:00 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Margus >:
„Margus ist:
in der Antike:
• eine Stadt bei Viminatium in Moesia superior, beim heutigen Dorf Dubravica nahe Požarevac
in Serbien, siehe Margum (Moesia)
• ein Fluss in Moesia superior, heute die Morava in Serbien
• Schlacht am Margus im Jahr 285 zwischen den römischen Kaisern Diokletian und Carinus
• Vertrag von Margus im Jahr 434 zwischen Attila, Bleda und dem oströmischen Reich
der namengebende Fluss der innerasiatischen Margiana, heute der Murgab (Fluss) in Afghanistan und
Turkmenistan“
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ii. Auch der latenische Name der Römer für March = MARuS beweist, dass damit der Mars gemeint ist. Zu Namensvarianten807

807

Wikipedia: Mars (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2020 um 21:20 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Mythologie) >:
„Außer in Rom wurde Mars an zahlreichen Orten Italiens verehrt; das Volk der Marser leitete von ihm
sogar seinen Namen ab. In Rom bildete Mars zusammen mit Jupiter und Quirinus eine Götterdreiheit.
In der Gründungslegende Roms ist Mars der Vater der Zwillinge Romulus und Remus und
somit Stammvater der Römer. Der Monat März, bei den Römern ursprünglich der erste Monat des
Jahres, war dem Mars geweiht.
Unter griechischem Einfluss wurden auch mythologische Erzählungen über den Gott analog zu Ares
konstruiert; demnach sei er Sohn der Juno gewesen; sie sei an einer Orchidee vorbeigegangen, die
verblühte, und war mit Mars schwanger.[1]
Wie Ares galt Mars als Gott des Krieges, aber gewisse Einzelheiten in seinem Kult deuten auch darauf,
dass er als Agrargottheit mit dem Gedeihen der Vegetation verbunden wurde.[2] Priester des Mars in
Rom war der Flamen Martialis; außerdem führten die Salii Palatini Kulthandlungen für ihn durch.
Beim Fest des Mars (wie auch des Quirinus) zog die Tanzpriesterschaft in alter Kriegsbekleidung
singend und tanzend durch Rom. Ursprünglich wurde Mars außerhalb der Stadt auf dem nach ihm
benannten Marsfeld (Campus Martius) verehrt, bis Augustus einen Tempel des Mars Ultor (der
„Rächer“, nämlich an den Mördern Caesars) auf seinem Forum errichten ließ. […]
Im keltisch-germanischen Raum wurde Mars mit zahlreichen einheimischen Göttern identifiziert. Nach
Mars wurde der ursprünglich dritte (heute zweite) Wochentag Martis dies genannt („Tag des Mars“),
daher italienisch martedi, französisch mardi und albanisch e martë. Die Germanen setzten ihn
mit Tiu gleich, daher deutsch Dienstag.
Das Attribut des Mars ist die Lanze, gezeigt wird er auch mit Helm und Schild sowie Schwert. Das
Zeichen des Mars ist ein Kreis mit einem nach rechts oben gerichteten Pfeil, auch als Symbol
des männlichen Geschlechts und der Männlichkeit bekannt. Dem Mars heilig waren Wolf, Stier, Pferd,
Greifvögel, Geier, Hahn und Specht sowie das Gras. Der lateinische Name Marcus bedeutet „dem
Mars geweiht“. […]“
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des Mars wie Marmar, Mavors, Margus auf dem Balkan kommt
noch ein Margus808 in Turkmenistan mit Varianten809 wie Merv.
808

Wikipedia: Murgab (Karakum), Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2019 um 16:46 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Murgab_(Karakum) >:
„Der Murgab (auch Morghab, turkmenisch Murgap; russisch Мургаб; in der
Antike Margus bzw. griechisch Μάργος Margos) ist ein 978 km
langer Fluss in Afghanistan und Turkmenistan (Zentralasien). […]
Zwischen den nahe beieinander liegenden Städten Murgap und Mary wird der Murgab vom
Karakumkanal und der Transkaspischen Eisenbahn gekreuzt (⊙). Unweit der beiden Städte stehen die
antiken Ruinen der Oasenstadt Merv. […]
Der Herrscher des Emirats Buchara, Ma'sum Schah Murad griff 1788 den Iran an, eroberte Merw und
zerstörte die Murghab-Dämme.
Einzelnachweise […]
1. ↑ a b Artikel Murgab in der Großen Sowjetischen
Enzyklopädie (BSE), 3. Auflage 1969–1978 (russisch)
2. ↑ Surface water resources in North
Afghanistan (Memento des Originals vom 23. Juli 2011
im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch
eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und
Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
3. ↑ a b c Streamflow Characteristics at Streamgages in Northern
Afghanistan and Selected Locations (PDF 5,6 MB) USGS.
4. ↑ UNESCO – Bassin du Murghab – Station : TakhtaBazar (Memento des Originals vom 3. März 2016 im Internet
Archive) “
809
Wikipedia: Merw, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2020 um 19:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Merw >: „Merw (neupersisch مرو, DMG Marw, auch Merv, altpersisch

𐎶𐎠𐎼𐎦𐎿 Marguš, russisch Мерв) war im Altertum eine Oasenstadt im Südosten des heutigen Turkmenistan in Zentralasien.[1] Die Ruinen der Stadt wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. […]
Der Platz ist seit der Jungsteinzeit besiedelt. Den ersten Höhepunkt erlebte Merw im 2. Jahrtausend v.
Chr. Der älteste Teil ist eine als Erk-Kala bekannte, zwölf Hektar große, befestigte Siedlung aus achämenidischer Zeit.
Während des Alexanderzugs wurde Merw erobert, in Alexandria he Margiane (griech. Ἀλεξάνδρεια
τῆς Μαργιανής / ἡ Μαργιανή, dt. Alexandria in Margiana) umbenannt und zu einer
griechischen Polis ausgebaut. Vom Seleukidenkönig Antiochos I. wurde der Ort zerstört, aber unter
dem Namen Antiochia in Parthien (Ἀντιόχεια τῆς Παρθίας / ἡ Πάρθη, auch: τῆς Μαργιανής / ἡ
Μαργιανή) wieder aufgebaut. Diese heute als Gyaur-Kala bekannte Stadt wurde in den folgenden
Jahrhunderten von den Parthern, danach bis zum Ende der Antike von den Sassaniden beherrscht. […]
Literatur […]
• Institut Istorii Im. Š. Batyrova. [Red. kollegija: M. A. Annanepesov (otv. red.) …]: Merv v
drevnej i srednevekovoj istorii tezisy dokladov naučnogo simpoziuma [Akademija Nauk
Turkmenskoj SSR]; Ašchabad 1990 (Ylym); (In kyrill. Schr., russ., Geschichte 800 v. Chr.500)
• Edmund O'Donovan (1844–1883): The Merv oasis: travels and adventures east of the
Caspian during the years 1879-80-81 including five months' residence among the Tekkés of
Merv. London 1882 (Smith, Elder & Co.), 2 Bde.
• Georgina Herrmann: Monuments of Merv: Traditional Buildings of the Karakum. The Society
of Antiquaries of London, London 1999
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(23) Die Selbstbezeichnung der Urartäer = Biai810, mit der unstrittigen Identität Heneter
= Veneter/Eneter mit H = V und die Identität Bryger811 = Waräger mit B = V = W um
•

Klaus Pander: Zentralasien. DuMont Kunst Reiseführer, Ostfildern; 6. Auflage 2005, ISBN
3-7701-3680-2
• Gabriele Puschnigg: Ceramics of the Merv oasis: recycling the City. Left Coast Press, Walnut
Creek (Calif.) 2006, ISBN 978-1-59874-225-1 (Keramikfunde, Geschichte S. 224–651)
• Margiana. Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan. Ausstellung im Neuen Museum
Berlin, 2018 […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Siehe auch Mary (Turkmenistan).
2. ↑ Mayers Großes Universallexikon, Vol 9, S. 293
3. ↑ Great Soviet Encyclopedia, New York 1977, Vol. 16, S. 143
4. ↑ Lazar Israelowitsch Albaum, Burchard Brentjes: Herren der Steppe. Zur Geschichte und
Kultur mittelasiatischer Völker in islamischer Zeit. VEB Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin 1978, S. 47.
5. ↑ Rolf Brockschmidt: Die vergessene Göttin. In: Der Tagesspiegel. 24. April
2018, ISSN 1865-2263 (tagesspiegel.de [abgerufen am 11. Mai 2018]).
6. ↑ Andreas Kilb: Vorantike Kulturschätze: Im Land unter den Schwingen des Adlers. In: FAZ.
7. Mai 2018, ISSN 0174-4909 (faz.net [abgerufen am 11. Mai 2018]).“
810
Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Die urartäische Sprache (in
der älteren Fachliteratur auch chaldische Sprache nach dem Gott Ḫaldi oder Vanisch nach dem ersten
Fundort Van) wurde im 1. Jahrtausend v. Chr. von den Urartäern im Gebiet der heutigen OstTürkei und Armeniens gesprochen. Die Bezeichnung „Urartäisch“ leitet sich von
der assyrischen Bezeichnung des Gebietes als „Urartu“ ab. Die Urartäer selbst bezeichneten ihr Gebiet
als Biai-nili, die Eigenbezeichnung der Sprache ist nicht bekannt. […]

[…] Dem Gott Ḫaldi, dem Herrn, hat Argišti, Sohn des Menua, diesen Tempel erbaut und diese
mächtige Burg.“
811
Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Literatur […]
Allgemeines
• Paul E. Zimansky: Ancient Ararat. A Handbook of Urartian Studies. Delmar, New York
1998. ISBN 0-88206-091-0.
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Phrygien = Brygien legt die Identifizierung/Gleichsetzung Biai = Boii812 als Arbeitshypothese nahe, was die Selbstbezeichnung der Armenier als Hay = Biai identifizierte.

•

Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1995. ISBN 3-534-01870-2.
Grammatiken
• Joost Hazenbos: Hurritisch und Urartäisch. In: Sprachen des Alten Orients. Hrsg. v. Michael
P. Streck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005. ISBN 3-534-17996-X
• Gernot Wilhelm: Urartian. In: The Cambridge Encyclopedia of World’s Ancient
Languages. Hrsg. v. Roger D. Woodard. Cambridge University Press, Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2
• Erlend Gehlken: Ein Skizzenblatt zum urartäischen Verbum. In: N.A.B.U. Nouvelles
Assyriologiques Brèves et Utilitaires. Paris 2000, 29. ISSN 0989-5671.
• Giorgi A. Melikisvili: Die urartäische Sprache. Studia Pohl, Band 7. Bibl. Inst. Press, Rom
1971.
Texte
• Nikolai Harutjunjan: Corpus of Urartian Cuneiform Inscriptions. Armenische Akademie der
Wissenschaften, Erewan 2001 (russisch).
• Friedrich Wilhelm König: Handbuch der chaldischen Inschriften. Archiv für
Orientforschung. Beiheft 8. Graz 1955, 1957. Biblio-Verlag, Osnabrück 1967. ISBN 3-76480023-2
Weblinks […]
Commons: Urartäische Sprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Wörterbuch Urartäisch–Englisch (Memento vom 12. August 2007 im Internet Archive)
basiert auf der Wörterliste von Melikischvili (Melikischvili), 1971
• Liste luwischer Hieroglyphen (PDF, 244 kB)
• Г. А. Меликишвили, Урартские клинообразные надписи
Einzelnachweise […]
1. ↑ sil.org
2. ↑ Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-01870-2.
3. ↑ John David Hawkins, A. Morpurgo Davies, Günter Neumann: Hittite hieroglyphs
and Luwian, new evidence for the connection. In: Nachrichten der Akademie der
Wissenschaften. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1973. ISSN 0065-5287
4. ↑ Hochspringen nach:a b Gernot Wilhelm: Urartian. In: R. Woodard (Hrsg.): The
Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2.“
812
Wikipedia: History of Bratislava, This page was last edited on 22 January 2021, at 23:29 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Bratislava#Etymology >: „Many archaeological finds
support the theory that both castle-hill and area of the town (on an important river-crossing) formed an
important seat of local Hallstatt Culture and that the richly furnished mounds (barrows) excavated on
eastern suburbs of the city were said to be burial grounds of princes. […]
La Tène period is defined as from 450 BC to 50 BC. Celts (more exactly the tribe of Boii) formed
between 125–50 BC an important Celtic oppidum (fortified town) with a mint on the area of the castle
hill and the historical centre. There is an acropolis on the castle hill and some settlements below
(crafts) and around it (farming). Bratislava then became a genuine town for the first time in history (it
will become a de facto town again in the 9th century AD and then again in the 11th century). […]“
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XXXII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5p
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(24) Weil Margus (= altpersisch Marguš) = MERW neupersisch813, und das altpersische
Reich814 den Balkan mit umfasste, sodass der Name MOR(a)W(a) = Margus in Serbien
813

Wikipedia: Murgab (Karakum), Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2019 um 16:46 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Murgab_(Karakum) >.
814
Wikipedia: Achämeniden, Diese Seite wurde zuletzt am 7. November 2020 um 10:39 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Achämenidenreich >: „Das Achämenidenreich (auch
als Altpersisches Reich bezeichnet) war das erste persische Großreich. […]

Das Perserreich um 500 v. Chr. […] Unter den Nachfolgern erfolgte die Fortsetzung bis zur späteren
größten Ausdehnung, die ihren Höhepunkt um 500 v. Chr. unter Dareios I., dem ersten achämenidischen Großkönig, erreichte und zu dieser Zeit auch Teile der heutigen Staaten Libyen, Griechenland,
Bulgarien, Pakistan sowie Gebiete im Kaukasus, Sudan und Zentralasien umfasste. […]
Literatur […]
• Pierre Briant: Histoire de l’empire perse. De Cyrus à Alexandre. Fayard, Paris 1996, ISBN 2213-59667-0. Auch in englischer Übersetzung verfügbar: From Cyrus to Alexander. A history
of the Persian Empire. Eisenbrauns, Winona Lake 2002, ISBN 1-57506-031-0 (hervorragende
und umfassende Darstellung der Achämenidenzeit; gilt international als grundlegendes
Standardwerk).
• Pierre Briant: Darius. Les Perses et l’Empire. Decouvertes Gallimard, Paris 1992, ISBN 2-07053166-X (grundlegendes Werk über das Leben des Dareios und den Aufbau seines Reiches).
• Pierre Briant, Amélie Kuhrt, Margaret C. Root, Heleen Sancisi-Weerdenburg, Josef
Wiesehöfer (Hrsg.): Achaemenid History. Bd. 1 ff., Leiden 1987 ff. (wichtige
Aufsatzsammlung).
• Maria Brosius: The Persians. Routledge, London 2006 (knappe Überblicksdarstellung zum
vorislamischen Persien).
• John M. Cook: The Persian Empire. New York u. a. 1983.
• Vesta S. Curtis; Sarah Stewart: Birth of the Persian Empire. London-Middle-East-Institute at
SOAS and British Museum. Tauris, London 2005, ISBN 1-84511-062-5 (u. a. Kyros II. und
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altpersisch ist815 und Slawisch mit Persisch verwandt, ist bewiesen, dass MOR(a)W(a);
sozusagen die neu-persische Variante von MARGUS, mit (neu-)slawischem Akzent ist.

das Königreich Anschan, Die Achämeniden und das Avesta, historische Idee zur Gründung
von Iran).
• Muhammad A. Dandamaev: A Political History of the Achaemenid Empire. Übersetzt von W.
J. Vogelsang. Brill, Leiden 1989.
• Elspeth R. M. Dusinberre: Empire, Authority, and Autonomy in Achaemenid
Anatolia. Cambridge University Press, Cambridge 2013, ISBN 978-1-107-01826-6.
• Walther Hinz: Darius und die Perser. Eine Kulturgeschichte der Achämeniden. 2 Bde.
• Holle, Baden-Baden 1976 (Standardwerk; von Bedeutung ist insbesondere die Auswertung
der elamitischen Tontafeln).
• Bruno Jacobs; Robert Rollinger (Hrsg.): Der Achämenidenhof/The Achaemenid
Court. Harrassowitz, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-447-06159-9.
• Heidemarie Koch: Es kündet Dareios der König. Vom Leben im persischen
Großreich. Philipp von Zabern, Mainz 1992. ISBN 3-8053-1347-0 (umfassende, aber
umstrittene Darstellung zum achaimenidischen Perserreich mit Hauptaugenmerk auf die Zeit
Dareios’ I.).
• Rüdiger Schmitt: Achaemenid Dynasty. In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica.
Band 1(4), Abs. a109, Stand: 15. Dezember 1983, eingesehen am 14. Juni 2011 (englisch,
inkl. Literaturangaben)
• Jan P. Stronk: Semiramis’ Legacy. The History of Persia According to Diodorus of
Sicily. Edinburgh University Press, Edinburgh 2017.
• Leo Trümpelmann: Zwischen Persepolis und Firuzabad. Sonderband zur Antiken Welt.
Philipp von Zabern, Mainz 1992, ISBN 3-8053-1414-0.
• Matt Waters: Ancient Persia. A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330
BCE. Cambridge University Press, Cambridge 2014 (aktueller Überblick).
• Josef Wiesehöfer: Das antike Persien. Von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr. Albatros, Düsseldorf
2005, ISBN 3-491-96151-3 (deutsches Standardwerk zur Geschichte des alten Persiens).“
815
Wikipedia: Morava (Fluss), Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2020 um 15:04 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Morava_(Fluss) >.
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1. Während in der Ikonographie der Heraldik das Wappentier von Steier(mark)816
/S(a)tyria bis heute ein angeblicher Pant(h)er817 mit Ziegenhörner ist, der Feuer
816

Wikipedia: Steiermark, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2021 um 08:29 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark >: „Der Name Steiermark leitet sich von der Stadt Steyr
(heute in Oberösterreich) und der dort erstmals 985 erwähnten Styraburg, […] Auf die gemeinsame
Geschichte der Stadt und des Landes weisen noch der lateinische (und ins Englische übernommene)
Name des Bundeslandes (Styria) und das gemeinsame Wappen, der silberne, rot gewaffnete und
gehörnte, flammenspeiende, aufgerichtete Panther auf Grün hin. Der Wortteil -mark weist auf die
Eigenschaft als Grenzgebiet (Mark) hin, was sich aus der Mark an der Mur erklärt. […]

[…]
Literatur […]
• Heinz Held: Kärnten und Steiermark. DuMont Kunst-Reiseführer; DuMont Buchverlag,
Köln; 2. Auflage 1981; ISBN 3-7701-1097-8.
• Manfred Jasser: Hoch vom Dachstein an. Das Steiermark-Brevier. Paul Neff Verlag, Wien,
1990 ISBN 3-7014-0131-4.
• Hans Pirchegger: Geschichte der Steiermark. Leykam Verlag, Graz 1996 ISBN 3-7011-73508.
• Sigrid Rahm: Steiermark: ein Reiseführer. Styria Verlag, Graz 2008 ISBN 978-3-222-132421.
• Gery Wolf, Reinhard P. Gruber: Steiermark. Ein Bildband. Leykam Verlag, Graz 2009 ISBN
978-3-7011-7658-8.
• Theodor Unger: Steirischer Wortschatz als Ergänzung zu Schmellers Bayerischem
Wörterbuch. Für den Druck bearbeitet und hrsg. von Ferdinand Khull. Leuschner und
Lubensky’s Universitätsbuchhandlung. Graz 1903. Reprint: Akademische Druck- und
Verlagsanstalt. Graz 2009. ISBN 978-3-201-01898-2.
• E. Baumgarten: Die Juden in der Steiermark. Eine historische Skizze. Wien 1903.“
817
Wikipedia: Steyr, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2020 um 09:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Steyr >: „Steyr ( Aussprache?/i) ist eine Stadt in Oberösterreich […]

[…]
[…] Blasonierung: „In Grün ein silberner, rot gewaffneter und
gehörnter, flammenspeiender, aufgerichteter Panther.“
Das zur ursprünglich blau-weißen Gruppe der bajuwarisch-karantanischen Pantherfamilie zählende
Fabeltier ist das signifikante Wappenbild der nach ihrem Leitnamen als Otakare bezeichneten Markgrafen, später Herzöge der Steiermark, die ihren Stammsitz in Steyr hatten.
Im Jahr 1160 von Markgraf Ottokar (Otakar) III. von Steyr zu seinem offiziellen Schildwappen gewählt, bildet es seitdem das steiermärkische Landeswappen. […]
Im 6. Jahrhundert wurde das Gebiet von bairischen Stämmen besiedelt und Teil des Herzogtums. Es
gehörte später zum Rodungsbezirk des 777 vom Bayernherzog Tassilo gegründeten Klosters
Kremsmünster. Zum Schutze des Reiches gegen die Einfälle der Ungarn wurden um 900 an
der Enns zwei wehrhafte Burgen errichtet, die Burg zu Enns und die Styraburg, die 980 erstmals
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speit waren Ziegenhörner des identischen Wappentiers im Wappen Bayerns (in
der Neuzeit818) wegretuschiert, sind aber in früheren Wappen819 noch enthalten.
urkundlich erwähnt wurde. Die Erbauer der Burg waren die Grafen von Wels-Lambach, die
Besitzungen im Traungau und in der Karantanischen Mark (Obersteiermark) hatten. […]
Literatur […]
• Manfred Brandl: Neue Geschichte von Steyr. Vom Biedermeier bis heute. Verlag Wilhelm
Ennsthaler, Steyr 1980, ISBN 3-85068-093-2.
• Reinhard Kaufmann: Kleiner Führer durch Steyr. Ennsthaler, Steyr 2004, ISBN 3-85068-2978.
• Christian Fastl: Steyr. In: Oesterreichisches Musiklexikon. Online-Ausgabe, Wien 2002
ff., ISBN 3-7001-3077-5; Druckausgabe: Band 5, Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wien 2006, ISBN 3-7001-3067-8.
• Raimund Ločičnik: Steyr im Wandel der Zeit. Sutton Verlag, Erfurt 2007, ISBN 978-3-86680106-6.“
818
Bayerischer Landtag: Bayerisches Staatswappen, Abgerufen am 20. Jänner 1021, in: <
https://www.bayern.landtag.de/parlament/staatssymbole/bayerisches-staatswappen/ >.
819
Heraldry-Wiki: Ingolstadt, This page was last edited on 26 September 2020, at 08:02, in: <
https://www.heraldry-wiki.com/heraldrywiki/index.php/Ingolstadt >: „Urban district (Stadtkreis):
Ingolstadt […]

[…]
[…]
In Silber ein rot bewehrter blauer Panther“;
Wikipedia: Black panther (symbol), This page was last edited on 10 December 2020, at 00:01 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Black_panther_(symbol)#/media/File:Caranthania.jpg >: „The
black panther (Slovene: črni panter), also known as the Carantanian panther (karantanski panter)
after the Medieval principality of Carantania, is a Carinthian historical symbol, which represents a stylized heraldic panther. As a heraldic symbol, it appeared on the coat of arms of the Carinthian Duke
Herman II as well as of the Styrian Margrave Ottokar III. In this region it was most frequently imaged
on various monuments and tombstones. The symbol can still be found in the coat of arms of the Austrian state of Styria, although the colours have changed. The symbol is also widely used within structures
of the Slovenian security forces; namely by the Slovenian Armed Forces and the Slovenian Police. Since 1991, there have been several proposals to replace the Slovenian coat of arms with the black panther. […]

Carantanian panther […]
The origins of the symbol are unclear. According to the archaeologist and historian Andrej Pleterski, it
appears for the first time in the coat of arms of the Sponheim family from Carinthia.[1] The historian
Peter Štih has denied any historically attested relation to symbols of Carantania.[2] On the contrary, the
economist Jožko Šavli, an adherent of the autochthonist Venetic theory, believed that it originated
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a. Der zum Panther gefälschte PAN-Tier eignet sich deshalb als Beispiel,
weil in den 80er der Jugoslawienkrieg820 so vorbereitet war, dass der mit
from the Roman province of Noricum, was later adopted by Carantania, and then by the Styrian nobility.[3] […] The symbol of the black panther in its current version was first reconstructed by the historian
Jožko Šavli in the 1980s. Šavli claimed that he had discovered several feudal families originating from
the old Carantanian area that had a black panther in their dynastic coat of arms. He also claimed that he
had discovered several documents mentioning the black panther as an ancient symbol of Carantania.
From all these evidences he reconstructed the probable appearance of the symbol of Carolingian Carantania. […] Jožko Šavli's stylized version of the black panther is widely used within structures of the
Slovenian security forces; namely by the Slovenian Armed Forces and the Slovenian Police. Within
the Slovenian military the symbol is present on a Coat of Arms of the General Staff of the Slovenian
Armed Forces (Slovene: Generalštab Slovenske vojske)[4] and the United Operational Center (Slovene:
Združeni operativni center), although in the latter case the symbol is reversed and is facing to the
right.[5] The panther is also used in the Coat of Arms of the special forces unit of the Slovenian Police,
although in their case stylized in red and presented on a black shield.[6] This unit is commonly referred
to as the Red Panthers (Rdeči panterji).[7][8][9][10] […]
References […]
1. ^ Valenčič, Erik (3 June 2010). "Mitološke prikazni" [Mythological
Apparitions]. Mladina.si (in Slovenian).
2. ^ Intervju P. Štiha v Mladini, 15. 12. 2005
3. ^ Šavli, Jožko (1994). Slovenska znamenja [Slovene Symbols] (in
Slovenian). ISBN 961-6097-00-8.
4. ^ "Generalštab Slovenske vojske" [General Staff of the Slovenian Army] (in
Slovenian). Slovenian Armed Forces official website. Retrieved 25 March 2016.
5. ^ "Združeni operativni center" [United Operational Center] (in
Slovenian). Slovenian Armed Forces official website. Retrieved 25 March 2016.
6. ^ "Specialna enota" [Special unit] (in Slovenian). Slovenian Police official website.
Retrieved 25 March 2016.
7. ^ Mitja Felc (2 August 2011). "Rdeči panterji se dan za dnem urijo za pomoč,
udarnost in ostrino" [Red Panthers train day-to-day for help, strike and sharpness]
(in Slovenian). Delo official website. Retrieved 25 March 2016.
8. ^ "Rdeči panterji sodelovali v taktični vaji Atlas Common Challenge 2013" [Red
Panthers participated in a tactical exercise Atlas Common Challenge 2013] (in
Slovenian). Slovenian Police official website. 19 April 2013. Retrieved 25
March 2016.
9. ^ Tina Hacler (23 May 2013). "Foto: Policijski specialci – najprej znoj in kri, nato
zvestoba do groba" [Foto: Police special forces – first sweat and blood, then loyalty
until the end] (in Slovenian). RTV Slovenija official website. Retrieved 25
March 2016.
10. ^ M. M., U. Z. (22 May 2013). "Foto: Policijski specialci – najboljši med
najboljšimi" [Foto: Police special forces – the best among the best] (in
Slovenian). 24ur official website. Retrieved 25 March 2016.
Further reading […]
• Andrej Pleterski, "Karantanski Rašamon ali mit pred mitom" in Delo, y. 39, n. 118 (May 24,
1997).
• Peter Štih, "Brskanje po zgodovini in iskanje slovenskih simbolov" in Delo, y. 30, n. 130
(June 6, 1990).
• Jožko Šavli, Slovenski simboli (Bilje: Založba Humar, 1995).“
820
Wikipedia: Jugoslawienkriege, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Dezember 2020 um 18:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jugoslawienkriege >.
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Gebietsanspruch in Österreich821 begründet war, die sich aus dem Panter als Wappenbild von Kärnten, als Wappenbild von Slowenien ableite.

821

Wikipedia: Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 17:02 Uhr bearbeitet, Diese Seite
wurde zuletzt am 27. November 2020 um 17:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Panther_(Wappentier) >: „Der heraldische Panther ist ein
feuerspeiendes, meist schlankes Fabelwesen in der Wappenkunst. Er hat mit dem natürlichen Panther
(schwarzer Leopard oder Jaguar) allerdings keine Gemeinsamkeiten. Er ist eine gemeine Figur. […]

[…]

[…]
Rotgehörnter
Panther

[…]
[…]
blaugehörnter
Bad Reichenhall
Steyr
Panther

[…]

Eigentlich heißt das Wesen Pantier (Panthier), weitere Bezeichnungen sind Parder und Pantel,[2] auch
Panthertier.[3] […] Der heraldische Panther wird in der Regel als ein Tier mit dem Unterkörper eines
Löwen, Adlerklauen an den Füßen und mit einem gehörnten Drachenkopf dargestellt, […].[6] […]
Nachweise und Anmerkungen […]
• Václav Vok Filip: Einführung in die Heraldik. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2000, S. o.A.
1. ↑ a b Im Landeswappen der Steiermark ist das als unsittlich abgekommen, […].
2. ↑ a b Gert Oswald: Lexikon der Heraldik. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig
1984.
3. ↑ So bei: Otto Posse: Die Siegel der Deutschen Kaiser und Könige. Wilhelm und
Bertha v. Baensch Stiftung, Dresden 1913, Beilage: Wapen und Titeln Sr. Kaiserl.
Königl. Apostol. Majest. Leopold des Zweyten, […], S. 246, Sp. 2 (Wikisource).
4. ↑ Distichon zu den Landeshandfeste, 1523. Zitiert nach Weblink Steiermark
5. ↑ The Greek Physiologus (Memento vom 24. September 2014 im Internet Archive)
↑ „Der Panther in dieser Form ist ein Fabeltier mit Pferdekopf, Löwenmähne, […]“;
Vgl Wikipedia: Bad Reichenhall, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2021 um 08:56 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Reichenhall >: „Bad Reichenhall ist eine Große
Kreisstadt und die Kreisstadt des Landkreises Berchtesgadener Land im Regierungsbezirk Oberbayern.
[…]
Wappen

[…]
Eine bajuwarische Besiedelung der Merowingerzeit (480 bis 700), ist durch zahlreiche Grabstätten im
Ortsteil Kirchberg belegt.“
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i. Der Anspruch Ex-Jugoslawiens in den 80ern, den Staatswappen
Sloweniens822 von dem jetzigen auf den Wappen von Kärnten823
822

Wikipedia: Black panther (symbol), This page was last edited on 10 December 2020, at 00:01
(UTC), in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Black_panther_(symbol)#/media/File:Caranthania.jpg >.
823
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2019 um 00:42 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien#:~:text=Karantanien%20(slowenisch%20Karantanija%2C%
20auch%20Korotan,dem%20Gebiet%20des%20heutigen%20K%C3%A4rnten. >: „Karantanien (slowenisch Karantanija, auch Korotan) war ein im 7. Jahrhundert entstandenes slawisches Fürstentum
mit möglichem Zentrum auf dem Gebiet des heutigen Kärnten. Über Kärnten hinausreichend soll es als
ein erstes eigenständiges und stabiles Staatsgebilde nach der Völkerwanderung entscheidend für die
Geschichte Kärntens, der Steiermark und Sloweniens gewesen sein. […]

Karantanien zur Zeit Karls des Großen […]
Um 590/591 kam es zu größeren Vorstößen slawischer Stämme in die östlichen Randzonen der Alpen
bis an die östlichen und nördlichen Grenzen von Binnennorikum. Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannte Gens besiedelte am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den
östlichen Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das Fürstentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden.
Die Karantanen weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner (keltisch-romanische Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im Lande, zwar verschiedensprachig,
aber mit wachsenden Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und Führungsschicht bildeten
zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die restliche Bevölkerung
setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen, romanisierten Kelten (Norikern)
und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen Sprache ist es gelungen, bis zum 8. Jahrhundert
andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen. [2] […] Allerdings bestehen an dieser
weit verbreiteten Meinung auch beträchtliche Zweifel und die Thesen insbesondere von Jožko Šavli,
einem Wirtschaftslehrer und Hobbyhistoriker in Görz, veranlassten den eminenten slowenischen Historiker Bogo Grafenauer (1916–1995) zur Feststellung „Nirgendwo sonst in der Welt finden ähnliche
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aus dem 13. Jahrhundert zu ändern, der einen schwarzen Panter
darstellte, ist Identitätsdiebstahl, um fremden Besitz anzueignen.
ii. Es gibt für den vorgenannten kritischen Ansatz eine Langversion
für die historische Forschung824, aber weil hier nicht die historihistoriographische Ekzentrizitäten ein derart breites Echo wie bei den Slowenen.“[4] […] Nachdem die
Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor ihnen auf der
Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in Pannonien und
Noricum ein […] Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren
in einem großen slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem
Tod 658 zerfiel sein Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten,
auch, da um 630 ein Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt. […] Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth (auch Borut), Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings
gegen Anerkennung der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. […] Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten sowie die Langobarden im
Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum Bayern seinem Reich ein,
und Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des Frankenreichs. Formal war
Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der Marcha orientalis vom
bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die Einsetzung einheimischer
Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst noch geduldet. […]
Literatur […]
• Wilhelm Richard Baier (Hrsg.): Karantanien – Mutter von Kärnten und Steiermark.
Hermagoras, Klagenfurt 2003; ISBN 3-85013-967-0 [Protokollband zur Vortragsreihe der
Grazer Urania im Winter 2002, 160 S.] Paul Gleirscher: Karantanien – das slawische
Kärnten. Verlag Carinthia, Klagenfurt 2000; ISBN 3-85378-511-5
• Bogo Grafenauer: Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev. Die
Kärntner Herzogseinsetzung und der Staat der Karantanerslawen. Ljubljana, 1952.
• Hans-Dietrich Kahl: Der Staat der Karantanen: Fakten, Thesen und Fragen zu einer frühen
slawischen Machtbildung im Ostalpenraum, Ljubljana 2002
• Walter Kleindl: Die Chronik Österreichs. Chronik Verlag, Dortmund 1984.
• Heinz Dieter Pohl: Kärnten – deutsche und slowenische Namen. Koroška – slovenska in
nemška imena. In: Österreichische Namenforschung 28, Heft 2–3, 2000.
• Heinz Dieter Pohl: Slowenisches Erbe in Kärnten und Österreich. Ein Überblick. In: Karl
Anderwald, Peter Filzmaier, Karl Hren (Hrsg.): Kärntner Jahrbuch für Politik 2005.
Klagenfurt 2005, S. 127–160.
• Rudolf Reichel: Steirische Landesgeschichte. Leuschner&Lubensky, Graz 1884
• Slawisches Österreich – Geschichte und Gegenwart der Minderheiten. online (PDF)
• Peter Štih: Glossen zu einer neuen Monographie über Karantanien. In: Carinthia I, 196.
Jahrgang (2006), S. 99–126.
• Herwig Wolfram: Die Geburt Mitteleuropas, Geschichte Österreichs vor seiner
Entstehung 378–907, Verlag Kremayr & Scheriau, 1987 und 1995; ISBN 3-218-00451-9
• Šavli Joško, Slovenska znamenja (Slowenische Zeichen), Založba (Verlag) Humar, Gorica
(Görz) – Bilje 1994. [Es befinden sich im Buch auch deutschsprachige Auszüge und
Zusammenfassungen (z. B.: Fürstenstein, Herzogstuhl) aus den relevanten
slowenischsprachigen Passagen.]“
824
Moritsch, Andreas, Hrsg.: KARANTANIEN OSTARRICHI 1001 Mythos, Klagenfurt/CelovceLjubljana-Wien 1997, in: <
https://www.academia.edu/30076795/Archäologie_und_Ideologie_in_A_Moritsch_Hrsg_Karantanien_
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sche Forschung, sondern deren Missbrauch, und Unzugänglichkeit, Thema ist, beschränkte sich die Arbeit auf die Kurzversion.
b. Dazu sind nicht ergiebigste historischen Quellen zitiert sondern, mit gutem Grund825, unter den Schutz des Staates Sloweniens und Österreichs
gestellte Arbeiten slowenischer Autoren in deutscher Sprache/Übersetzung, die sich gegen die Fälschung der slowenischen Geschichte stellten.
i. Sonach und soweit stellt sich diese Arbeit hinter die slowenische
und österreichische Regierung und unterstützt die somit autorisierte slowenische Forschung, mahnt aber zu größerer Vorsicht
und fordert intensive umfassende Bekämpfung der Fälschungen.

Ostarrichi_1001_Mythos_Unbegrenzte_Geschichte_Historische_Reihe_der_Abteilung_für_Geschichte
_Ost_und_Südosteuropas_an_der_Universität_Klagenfurt_und_des_Bildungsheimes_Sodalitas_in_Tai
nach_5_Klagenfurt_1997_119_136 > S 4 f: „Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Verkehr, des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten in
Wien und des Landes Kärnten. Izdajo knjige so podprli Zvezno ministrstvo za znanost in promct.
Zvczno ministrstvo za pouk in kulturo na Dunaju ter dežela Koroška. […]
Inhaltsverzeichnis
Andreas Moritsch: Vorwort ………………………………………...…… 7
Andreas Moritsch: "Aber schön wäre es schon,
wenn es so gewesen wäre ...“ ....................................................................11
Peter Štih: Avtohtonistične in podobne teorije pri Slovencih
in na Slovenskem ……………………………………………... 25
Zusammenfassung: Autochthonistische und ähnliche Theorien
bei den Slovenen und im slovenischen Siedlungsgebiet ……… 47
Halls-Dietrich Kahl: Der Mythos vom Zollfeld/
Gosposvetsko poljc ……………………………………………. 51
lgor Grditut: Der karantanische Mythos
in der slovenischen Kultur …………………………………….. 93
Franz Glaser: Archäologie und Ideologie ………………………..……. 119
Maurizio Buora: Neue archäologische Forschung
im Alpen-Adria-Raum ……………………………………….. 137
Harald Krahwinkler: Ostarrichi und seine Nachbarn:
das östliche Mitteleuropa um das Jahr 1000 …………………. 159
Günther Hödl: Kärnten und Österreich im Mittelalter.
Eine politische Nachbarschaft (976-1335) …………………… 181“
825
ŠTIH, PETER: SUCHE NACH DER GESCHICHTE, © 2020 Zveza slovenskih
organizacij na
š
, Zentralverband slowenischer Organisationen in Kärnten, in: <
https://zso.slo.at/sl/696/peter-stih-suche-nach-der-geschichte >:
„© 2020 v
l v
h
j
š
Zentralverband slowenischer Organisationen in Kärnten […]

[…]
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ii. Weil kriminalistisch strafrechtliche Einwande gegen Fälschung,
sei es noch so gut gemeint, zweckgebunden, damit der noch so
wissenschaftliche Beweis, Mittel zum Zweck wird, sei auf ähnliche Vorgänge in der Archäologie826 in Mazedonien verwiesen.
2. Ein in Rumänien ausgebildeter Forscher musste in die USA emigrieren, und als
Professor einer US Universität in Mazedonien archäologische Ausgrabungen
durchführen und deren Ergebnisse englisch publizieren827, dass es in jener Zeit,
im gefälschten/strittigen 6. bis 8. Jahrhundert keine Slawen in Mazedonien gab.
(25) Es gab aber in der Zeit dort Sklaven genannte Bulgaren, Veneter, Petschenegen,
Anten, Awaren, womit bewiesen wäre, dass Sklaven nicht Slawen sein können. Wenn
826

Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
827
Moritsch, Andreas, Hrsg.: KARANTANIEN OSTARRICHI 1001 Mythos, Klagenfurt/CelovceLjubljana-Wien 1997, in: <
https://www.academia.edu/30076795/Archäologie_und_Ideologie_in_A_Moritsch_Hrsg_Karantanien_
Ostarrichi_1001_Mythos_Unbegrenzte_Geschichte_Historische_Reihe_der_Abteilung_für_Geschichte
_Ost_und_Südosteuropas_an_der_Universität_Klagenfurt_und_des_Bildungsheimes_Sodalitas_in_Tai
nach_5_Klagenfurt_1997_119_136 > S 4 f.
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in Mazedonien bewiesen ist, dass Bulgaren = Sklaven nicht Slawen828 sein können, so
gelte das auch für Karanthanien, weil die Alpenslawen setzten die Balkanslawen voraus.
828

Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „[…]

Der Balkan 582–612 […]
Die Landnahme der Slawen auf dem Balkan erweiterte die dortige ethnische Vielfalt um ein bis
heute prägendes Element. Nachdem sich auf der Balkanhalbinsel unter römischer Herrschaft im
Norden die lateinische und südlich der sogenannten Jireček-Linie die griechische Sprache durchgesetzt
hatten, ließen sich hier ab dem ausgehenden 6. Jahrhundert slawische Stämme dauerhaft nieder
(Landnahme). Nach der Christianisierung durch die Slawenapostel Kyrill und Method konnten sie ab
dem 9. Jahrhundert mit Hilfe der orthodoxen Kirche das Vermächtnis Ostroms übernehmen.[1] […]
In der ausgehenden Spätantike, im 6. Jahrhundert, rückten in den Quellen als Slawen bezeichnete
Gruppen seit etwa 540 über die untere (im späten 5. Jahrhundert von
den Westgoten verlassene) Donau vor und unternahmen Plünderungszüge in die oströmischen
Provinzen Illyrien, Moesien, Thrakien, Makedonien und Griechenland bis zur Peloponnes (siehe
dazu Chronik von Monemvasia). Zu den frühesten Quellen, die slawische Plünderungszüge erwähnen,
gehört Prokopios von Caesarea, der die Angreifer um 550 Σκλαβηνοί nennt (z. B. Prok. Hist. 7,14,2)
und angibt, sie würden nördlich der Donau siedeln. Hierbei operierten in der Regel kleinere,
unkoordinierte Gruppen im unwegsamen Gebirge und den dichten Wäldern. Im Norden erreichten die
Slawen das Gebiet der ehemaligen Provinz Noricum und gründeten dort im 7. Jahrhundert das
Fürstentum Karantanien.
Da zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten römischen Verbände im Balkanraum operierten, konnten
diese slawischen Gruppen, oft gemeinsam mit den Anten, ungehindert auf der gesamten Halbinsel
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1. Weil die Ursache der Fälschungen in der Diskriminierung wegen mangelnder
historischer Überlieferung und angeblich mangelnder Staatsfähigkeit begründet

umherziehen und fast jährlich Teile des Balkans plündern. Nicht einmal
das Hexamilion bei Korinth konnte sie aufhalten. […]
Mögliche Beute wurde binnen kurzer Zeit gemacht und Teile der römischen Bevölkerung von den
Awaren nach Pannonien verschleppt. Dies gab den Slawen die Möglichkeit, sich durch Ansiedlung
und Übergang zur Landwirtschaft in den unwegsamen Regionen des Balkans der awarischen
Herrschaft zu entziehen. Ab etwa 620 belegen archäologische Funde die Ansiedlung der Slawen in den
entvölkerten Regionen des Balkans.[5][1] Dies betraf bis auf Südthrakien und den Westen der
Peloponnes die gesamte Balkanhalbinsel. Nachdem die nun mit den Persern verbündeten Awaren 626
geschlagen von den Mauern Konstantinopels abgezogen waren, erhoben sich die slawischen Stämme
auf dem Balkan gegen sie und akzeptierten formal die oströmische Oberhoheit. Des Weiteren siedelte
Herakleios gezielt die Serben in Illyrien und die Kroaten in Dalmatien und
Unterpannonien als Föderaten gegen die Awaren an (allerdings gibt es keine historischen Quellen, die
die Namen „Serben“ oder „Kroaten“ zu diesem Zeitpunkt erwähnen). Im Ergebnis konnten sich die
meisten Slawen hierdurch der erschütterten awarischen Herrschaft entziehen. Die Ansiedlung der
Slawen auf dem Lande ging jedoch nicht nur mit dem Schwinden der awarischen Vormachtstellung
einher, sondern auch mit einer geänderten Beziehung zu den Überresten der römischen
Provinzialbevölkerung und der oströmisch-byzantinischen Regierung. Die Phase der großen
Kriegszüge war trotz kleinerer Kämpfe zu Ende. Die folgende Zeit war eher durch die Wanderung und
Ansiedlung vieler kleiner, autonomer Gruppen gekennzeichnet. […]
Siehe auch […]
• Chronik des Priesters von Duklja
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2001.
• Walter Pohl: Die Awaren. 2. Auflage, C.H. Beck, München 2002.
• Michael Whitby: The Emperor Maurice and his Historian. Theophylact Simocatta on Persian
and Balkan Warfare. Clarendon Press, Oxford 1988.
• Franz Georg Maier (Hrsg.): Byzanz (= Fischer Weltgeschichte. Band 13). Fischer
Taschenbuch, Frankfurt am Main 1973, S. 139 ff.
• Spiros Vryonis: The evolution of Slavic society and the Slavic invasions in Greece. The first
major Slavic attack on Thessaloniki, A. D. 597. In: Hesperia 50, 1981, S. 378 ff.
• Michael Weithmann: Die slavische Bevölkerung auf der griechischen Halbinsel. Ein Beitrag
zur historischen Ethnographie Südosteuropas. R. Trofenik, München 1978. ISBN 3-87828124-2.
Anmerkungen […]
1. ↑ a b c d Franz Georg Maier (Hrsg.): Byzanz. Fischer Weltgeschichte Bd. 13.
Frankfurt a. M. 1973, Seite 139 ff.
2. ↑ Grundlegend ist nun Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning,
Diplomacy and Development in Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 52765. Prenton 2016.
3. ↑ Walter Pohl: Die Awaren. 2. Auflage, C.H. Beck, München 2002, S. 105–107.
4. ↑ Michael Whitby: The Emperor Maurice and his Historian. Theophylact Simocatta
on Persian and Balkan Warfare. Clarendon Press, Oxford 1988.
5. ↑ Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower
Danube Region, C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York
2001, S. 189 m.w.N.“
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war, auch von den Fälschern, die durch Identitätsdiebstahl829 wettgemacht wäre, ist dazu festzuhalten, dass schon diese ursächlichen Mängel gefälscht waren.
829

Wikipedia: Slawonien, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2020 um 18:21 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawonien >:
„Slawonien (auch Slavonien; kroatisch Slavonija, lateinisch Slavonia, ungarisch Szlavónia; das
„Slawenland“) ist eine historische Region im Osten Kroatiens und gilt als dessen Kornkammer. […]

Die Region Slawonien (dunkelviolett) in Kroatien umfasste früher auch Gebiete, die weiter westlich
liegen. […] In Slawonien waren die ersten bekannten Bewohner die Skordisker, später die Pannonier,
welche von Kaiser Augustus erobert wurden. Das Land gehörte anschließend zu „Pannonia inferior“,
hatte aber auch den Namen „Pannonia Savia“. Zum Schluss der großen Völkerwanderung füllten Slawenstämme unter awarischer Oberhoheit das Land zwischen Drau und Save (siehe hierzu Landnahme
der Slawen auf dem Balkan) und gerieten als pannonische, mit Kroaten nochmals vermischte Slawen
unter fränkische Herrschaft, von welcher später das anschließende Sirmien, der einstige Gau der Römerstadt Sirmium, bei den Byzantinern den Namen „Frankochorion“ führte.
Das Zwischenstromland der Drau und Save geriet seit dem Emporkommen der kroatischen Fürsten
unter deren Herrschaft und hieß ungarisch „Tótország“, „Slavonia“ im lateinischen, „windisches“
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a. Kroatien und Slowenien830, eigentlich auch Bosnien, sind Teilgebiete
Sklavoniens, die dann zu Slawien gefälscht wurde. Mit nicht gleichzei-

Land im deutschen Sprachgebrauch, zum Unterschied vom südlich angrenzenden Altkroatien (ung.
„Horvátország“). Erst nach wiederholten Kämpfen mit dem byzantinischen Kaiserreich blieb das Gebiet seit 1165 endgültig in ungarischem Besitz. Erst seit Vladislav II. 1491–1516 gesellte sich zu dem
ungarischen Königstitel rex Dalmatiae et Croatiae (Dalmatien und Hochkroatien) der Beisatz et Slavoniae.
Die Grenzen des historischen Territoriums, auf das sich der Name Slawonien bezieht, haben sich im
Laufe der Zeit deutlich verschoben. Im Mittelalter wurde der gesamte in der Donau- und Savetiefebene
gelegene Teil des damaligen Königreiches Dalmatien, Kroatien und Slawonien als Slawonien (lateinisch Regnum Slavoniae) bezeichnet. Das politische Zentrum des mittelalterlichen Slawoniens war die
heutige kroatische Hauptstadt Zagreb.
Nachdem infolge der türkischen Eroberungen im 16. Jahrhundert der größte Teil des Königreiches
Dalmatien, Kroatien und Slawonien mit Ausnahme des Gebietes um Zagreb vom Osmanischen
Reich erobert worden war, wurde Kroatien von Slawonien im engeren Sinn (Virovitica, Požega und
Sirmien) unterschieden. Zagreb wurde infolgedessen politisches Zentrum des Restgebietes, also des
westlichen Teils des mittelalterlichen Slawoniens. Der Name Slawonien bezeichnet seitdem nur noch
den östlichen Teil dieses Gebietes. […]
Literatur […]
• Gero Fischer (Hrsg.): Slawonien. Wieser, Klagenfurt 2005, ISBN 978-3-85129-428-6.
• Zlata Živaković-Kerže: Slawonien, Baranja und Srijem. Geschichte, Kultur, Kunst,
Naturschönheiten, Tourismus. Turistička naklada, Zagreb 2011.
• Carl Bethke: (K)eine gemeinsame Sprache? Aspekte deutsch-jüdischer Beziehungsgeschichte
in Slawonien, 1900–1945. Lit, Berlin 2013, ISBN 978-3-643-11754-0.
• Andreas Helmedach: Slawonien. In: Konrad Clewing, Holm Sundhaussen (Hrsg.): Lexikon
zur Geschichte Südosteuropas. Böhlau, Wien u. a. 2016, ISBN 978-3-205-78667-2, S. 861–
863.
• Historische Topographie […]
• Ignaz de Luca: Illyrien: Das Königreich Slawonien. Geographisches Handbuch von dem
Oestreichischen Staate, 4. Band Ungern, Illyrien, und Siebenbürgen. Verlag J. V. Degen,
Wien 1791, S. 427–440 (Google eBook, vollständige Ansicht).
• Friedrich Wilhelm von Taube: Historische und geographische Beschreibung des
Königreiches Slavonien und des Herzogthumes Syrmien, Band 1. 1777.
• Friedrich Wilhelm von Taube: Historische und geographische Beschreibung des
Königreiches Slavonien und des Herzogthumes Syrmien, Band 2 1777.
• Friedrich Wilhelm von Taube: Historische und geographische Beschreibung des
Königreiches Slavonien und des Herzogthumes Syrmien, Band 3 1778. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ a b c Volkszählung 2011 nach Staatsbürgerschaft, Ethnien und Muttersprache Gespanschaft Virovitica-Podravina (PDF) Seiten 36 bis 37, Staatliches Statistikamt
Kroatiens, dzs.hr, Abgerufen am 16. Februar 2020
2. [AaO]
3. [AaO]
4. [AaO]
5. [AaO]“
830
Wikiwand: Wappen Kroatiens, Abgerufen am 13. 3. 2020, in: <
https://www.wikiwand.com/de/Wappen_Kroatiens >: „[…]
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tiger Verselbständigung831 von Teilgebieten und deren Expansion832, ist
der ursprüngliche Name von Sklavonien auf ein Teilgebiet geschrumpft.

[…]
Das Wappen Alt-Kroatiens
Wappen auf der Standarte des
(„Illyrisches Wappen“), das älteste
Ban von Kroatien Jelačić
bekannte kroatische Wappen
(um 1848) […]“
Vgl Wikipedia: Szekler, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2020 um 22:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Szekler >;
Wikipedia: Székelys, This page was last edited on 31 May 2020, at 06:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelys >: „The Sun and Moon are the symbols of the Székely,
and are used in the coat of arms of Transylvania and on the Romanian national coat of arms. […]

[…]
[…]“;
Wikipedia: Coat of arms of Slovenia, This page was last edited on 9 October 2020, at 16:27 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Slovenia >: „The Slovene coat of arms consists
of a red bordered blue shield on which there is a stylised white Mount Triglav, under which there are
two wavy lines representing the sea and the rivers of the country […]

[…]
Republic of Slovenia

[…]
Lesser Coat of Arms of
Yugoslavia 1918–1941

Inescutcheon symbolizing
Slovenia and Illyrian
movement on Coat of arms
of Yugoslavia (1918–1941)“
831
Wikipedia: Slawonien, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2020 um 18:21 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawonien >.
832
Wikipedia: Slawonien, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2020 um 18:21 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawonien >.
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i. Wenn die Langversion833 den Historikern überlassen bleibt, genügt in der Kurzversion, dass Kroatien für ca. 100 Jahre ein Kö-

833

Wikipedia: Kroatien, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2021 um 08:43 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien >: „Kroatien (kroatisch Hrvatska?/i [xř̩ʋaːtskaː],
amtlich Republik Kroatien, kroatisch Republika Hrvatska?/i) ist ein Staat in der Übergangszone
zwischen Mittel- und Südosteuropa. […]

[…]
Nach Auflösung des Römischen Reiches gehörte das Gebiet des heutigen Kroatiens größtenteils
(Dalmatien, Istrien und Slawonien) von 550 bis 1270 mit mehrfachen Unterbrechungen (zeitweilige
kroatische Unabhängigkeit – siehe unten) dem Oströmischen bzw. Byzantinischen Reich an. Im 6.
Jahrhundert wanderte das zentralasiatische Reitervolk der Awaren in das von
den Langobarden zusätzlich besiedelte Pannonien ein. Die Kroaten wurden im 7. Jahrhundert
vom byzantinischen Kaiser Herakleios in ihr heutiges Siedlungsgebiet gerufen, um ihm beim Kampf
gegen die Awaren zu helfen. Nach dem Bericht des byzantinischen Kaisers Konstantin
VII. Porphyrogennetos stammten die Kroaten aus dem Gebiet des heutigen Kleinpolens. Während
dieser Zeit der Zugehörigkeit zu Konstantinopel wurden die südslawischen Stämme größtenteils von
den Byzantinern im 7. Jahrhundert bis 9. Jahrhundert im Zuge der Slawenmission christianisiert,
nördliche Teile Kroatiens und auch Slowenien wurden von Salzburg aus missioniert. Der Machtverlust
der Byzantiner nach den Frankenkriegen, das zeitweilig autonome kroatische Königreich und die
darauffolgende Zugehörigkeit eines Großteils des heutigen Kroatien zu westeuropäischen Herrschaften
wie dem Frankenreich und dem Königreich Ungarn markieren die allmähliche Entfernung von der
byzantinisch-orthodoxen Kultur. Kroatien geriet in die Einflusssphäre der römisch-katholischen Kirche
und somit in den westeuropäischen Kulturraum.
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nigreich wurde, mit größerem Umland und erst danach mit Ungarn so fusionierte, dass die Arpaden König von Kroatien waren.

Im Jahr 879 wird Fürst Branimir von Papst Johannes VIII. mit „dux Croatorum“ angeschrieben und
angesprochen, was seinerzeit einer Anerkennung des mittelalterlichen kroatischen Staates
gleichkommt. […]
Um 925 wurde Tomislav der erste König Kroatiens. Gleichzeitig war dies auch der erste Königstitel in
der Geschichte der Südslawen. Papst Johannes X. erkannte diesen Titel sofort an. Im Jahr 925 sprach
ihn Johannes X. in einem Brief mit dem Titel rex croatorum (König der Kroaten) an. Während seiner
Herrschaft fielen die Magyaren im pannonischen Becken ein. Tomislav verteidigte sein Königreich,
das aus Zentralkroatien, Slawonien und Teilen Dalmatiens und Bosniens bestand, erfolgreich gegen die
Ungarn.
Seine Blütezeit erreichte das Königreich unter der Regentschaft von König Petar Krešimir IV. Unter
seiner Herrschaft wurde im Jahr 1059 die Kirche in Anlehnung an den Römischen Ritus reformiert.
Dies war hinsichtlich des Schismas von 1054 und der Treue zu Rom von Bedeutung. Das Königreich
existierte bis ins Jahr 1102 weiter. […]
Im Jahr 1102 erfolgte die Krönung des ungarischen Königs Koloman zum kroatischen König
in Biograd bei Zadar und Kroatien kam in Personalunion zu Ungarn. Kroatien behielt dabei eine eigene
Verwaltung unter einem kroatischen Ban (Vizekönig bzw. dessen Stellvertreter). Die Pacta conventa,
die die Beziehungen des kroatischen Adels zum König regelt, wurde traditionell ebenfalls ins Jahr
1102 datiert, hierfür gibt es aber keine Belege.
Die Personalunion mit dem Königreich Ungarn blieb, mit Ausnahme der Türkenkriege im 16., 17. und
frühen 18. Jahrhundert, und einiger anderer Unterbrechungen, in unterschiedlicher Form bis 1918
bestehen. […]
Die historischen kroatischen Landschaften Dalmatien und Teile Istriens standen seit dem
Spätmittelalter unter der Herrschaft der Republik Venedig. Die Republik Dubrovnik konnte als
einziges der Gebiete des heutigen Kroatien vom 14. Jahrhundert bis zum Jahr 1808 ihre staatliche
Unabhängigkeit bewahren. […]
Literatur […]
• Ludwig Steindorff: Geschichte Kroatiens. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Friedrich
Pustet, Regensburg 2020, ISBN 978-3-79173-132-2.
• Holm Sundhaussen: Kroatien (Mittelalter, Neuzeit). In: Konrad Clewing, Holm Sundhaussen
(Hrsg.): Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Böhlau, Wien u. a. 2016, ISBN 978-3-20578667-2, S. 543–547.
• Arthur Achleitner: Aus Kroatien. Skizzen und Erzählungen. TREDITION CLASSICS,
Hamburg 2013, ISBN 978-3-84954-771-4.
• Claus Heinrich Gattermann: Kroatien. Zweitausend Jahre Geschichte an der
Adria (= Historische Texte und Studien. Bd. 25). Olms, Hildesheim u. a. 2011, ISBN 978-3487-14706-2.
• Norbert Mappes-Niediek: Kroatien – Das Land hinter der Adria-Kulisse. Ch. Links Verlag,
Berlin 2009, ISBN 978-3-86153-509-6.
• Klaus Peter Zeitler: Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik
Kroatien unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Außenministers
Genscher. Tectum, Marburg 2000, ISBN 3-8288-8184-X (Dissertation Universität
Würzburg 2000, 354 Seiten, X Blätter, 21 cm).
• Agičić et al.: Povijest i zemljopis Hrvatske (Die Geschichte und Geographie
Kroatiens), priručnik za hrvatske manjinske škole (Handbuch für kroatische
Ergänzungsschulen), Biblioteka Geographica Croatica, Zagreb 2000, ISBN 953-6235-404 (kroatisch).
• Dubravko Horvatić: Kroatien. Zagreb 1992, ISBN 86-7133-186-3.“
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ii. Sonach ist belanglos, wann und wie sich die Slowenen von den
Kroaten abnabelten, sie sind sozusagen Teilstamm834 der Kroa-

834

Wikipedia: Slowenien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2021 um 11:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien >: „Das Gebiet des heutigen Sloweniens wurde Anfang des 6.
Jahrhunderts von den Slawen besiedelt, die das Fürstentum Karantanien gründeten. Im Jahr 788 eroberten die Franken das Gebiet und die Bistümer Aquileia und Salzburg missionierten es. Im 11. Jahrhundert wurde das Land in das Heilige Römische Reich eingegliedert und 1364 zum Herzogtum Krain erhoben. In den folgenden Jahrhunderten geriet das Territorium an die Habsburgermonarchie. […]
Man nimmt an, dass die slawischen Vorfahren der Slowenen im 6. Jahrhundert ins Gebiet des heutigen
Slowenien zogen und sich dort niederließen. Im 7. Jahrhundert entstand das slawische Fürstentum Karantanien. Im Verlauf der nächsten zwei Jahrhunderte kam Karantanien zunächst unter bairische, dann
unter fränkische Vorherrschaft. Der Sieg des Königs und späteren Kaisers Otto I. in der Schlacht auf
dem Lechfeld (bei Augsburg) in der Mitte des 10. Jahrhunderts ermöglichte dem Heiligen Römischen
Reich die Expansion nach Osten. Die zuvor in das Gebiet des heutigen Sloweniens, Österreichs, Süddeutschlands und Italiens ausgreifenden Ungarn zogen sich weitgehend in die Pannonische Tiefebene
zurück und bauten hier unter den Arpaden das Königreich Ungarn auf. Durch die ungarische Ansiedlung sowie die Expansion der bayerisch-deutschsprachigen Bevölkerung entlang von Alpen und Donau
nach Osten wurden die Siedlungsgebiete der westlichen und der südlichen Slawen voneinander getrennt. Unabhängig von der sprachlich-kulturellen Expansion bestimmter Bevölkerungsgruppen breiteten sich attraktive und dominante Herrschaftsstrukturen aus. So wurde Karantanien vom Herzogtum
Baiern annektiert und damit in das Ostfränkische Reich eingegliedert. Seit 976 bildete es das Herzogtum Kärnten des Heiligen Römischen Reiches.
Die Markgrafschaft Krain kam über die steirischen Herzöge, Babenberger (Friedrich II.) und Ottokar
von Böhmen zu den (österreichischen) Habsburgern. Im Zuge des Aufstiegs der Habsburger Mitte des
13. Jahrhunderts wurden große Gebiete des heutigen Sloweniens habsburgisch. Eine Ausnahme bildete
die Grafschaft der Sanegg in Cilli, die sich durch geschickte Heiratspolitik bis zum Aussterben der Dynastie 1456 gegen die habsburgische Hegemonie behaupten konnte. Danach stand das spätere slowenische Territorium bis zum Ende des Ersten Weltkriegs – mit einer kurzen Unterbrechung während
der Napoleonischen Kriege – unter habsburgischer Herrschaft. […]
Literatur […]
• MERIAN Slowenien. Jahreszeiten Verlag GmbH, Hamburg.
• Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec: Slowenische Geschichte. Gesellschaft – Politik
– Kultur. Leykam, Graz 2008, ISBN 978-3-7011-0101-6.
• Joachim Hösler: Slowenien. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Pustet, Regensburg
2006, ISBN 3-7917-2004-X.
• Marco Kranjc: Kulturschock Slowenien. Reise-Know-How Rump, Bielefeld 2009, ISBN 9783-8317-1746-0.
• Petra Rehder: Slowenien. Beck, München 1999, ISBN 978-3-406-39879-7.
• Steven W. Sowards: Moderne Geschichte des Balkans. Der Balkan im Zeitalter des
Nationalismus. Übersetzungen, Kommentare und Ergänzungen von Georg Liebetrau. BoD,
Norderstedt 2004, ISBN 3-8334-0977-0.
• Dieter Blumenwitz: Okkupation und Revolution in Slowenien (1941–1946). Eine
völkerrechtliche Untersuchung, Böhlau, Wien 2005, ISBN 3-205-77250-4.
• Tamara Griesser-Pečar: Das zerrissene Volk. Slowenien 1941–1946. Okkupation,
Kollaboration, Bürgerkrieg, Revolution. Böhlau, Wien / Köln / Graz 2003, ISBN 978-3-20577062-6.
• Joachim Hösler: Von Krain zu Slowenien. Die Anfänge der nationalen
Differenzierungsprozesse in Krain und der Untersteiermark von der Aufklärung bis zur
Revolution 1768 bis 1848. (= Südosteuropäische Arbeiten, Band 126), Oldenbourg, München
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ten, auch wenn sie dann eigene Wege gingen, und sie partizipieren unstrittig, an der kroatischen Staatsfähigkeit und Geschichte.
b. Nach der ungarischen Geschichtsschreibung war Ungarn beim Mongolensturm verwüstet aber der König konnte sich nach Kroatien835 zurück2006, ISBN 978-3-486-57885-0 (Zugleich Habilitationsschrift an der Philipps-Universität
Marburg 2004, 414 Seiten).
• Fabian Prilasnig: Der slowenische Weinbau – Sitten und Bräuche, Grin, München
2008, ISBN 978-3-640-17164-4.“
835
Wikipedia: Mongolensturm, Diese Seite wurde zuletzt am 22. August 2020 um 20:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mongolensturm >;
Wikipédia: Tatárjárás, A lap utolsó módosítása: 2020. december 24., 22:35, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s#Magyarorsz%C3%A1g_pusztul%
C3%A1sa >: „A tatárjárás az Európa elleni mongol inváziót, ezen belül Magyarország 1241–42-es
megszállását és az 1285-ben történt második tatárjárást jelenti.[1] A mongolok támadása a 13.
századi Európa történelmének egyik meghatározó eseménysorozata volt. A magyarországi pusztítást
leíró egyik fő forrás Rogerius mester, váradi kanonok műve, a Siralmas ének.[2] […]
Április 9. után, miután feldúlta Lengyelországot és a legnicai csatában legyőzte a sziléziai, a lengyel és
német hadakat, Batu kán csapataihoz újabb mongol sereg csatlakozott Orda kán vezetésével. Két
nappal később a mongol fősereg a muhi csatában (1241. április 11.) megütközött a számban körülbelül
megegyező magyar királyi haddal, és vereséget mért rá. […]
Béla királynak sikerült elmenekülnie Ausztriába, ám ott II. (Harcias) Frigyes foglyul ejtette, és csak
jelentős váltságdíj, illetőleg területi engedmények fejében hagyta távozni. […]
IV. Béla Zágrábból értesítette a pápai udvart a muhi csata véres veszteségéről. […]
Béla király az Adriai-tenger partmellékén található Trogir (németül Trau) sziget várában húzta meg
magát, amelyet Kadán csapatai nem tudtak elfoglalni, ezért folytatták útjukat délkelet irányába,
és Bosznián át távoztak az országból. […]
1241 áprilisa és 1242 márciusa közötti majdnem egy év leforgása alatt a mongol sereg dúlása
nyomán Magyarország lakosságának kb. 40-50%-a[32] halt meg (3 millióból kb. 1,5 millió ember),
emellett hatalmas volt az anyagi kár is. […]
Források […]
• ↑ Borosy: Borosy András: A tatárjárás. In Liptai Ervin (főszerk): Magyarország hadtörténete:
Két kötetben. 2. javított kiadás. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó. 1985. ISBN 963-326-337-9
• ↑ B. Szabó: B. Szabó János: A tatárjárás: A mongol hódítás és Magyarország. Budapest:
Corvina. 2007. = Tudástár, ISBN 978 963 13 5596 3
• ↑ B. Szabó 2020: B. Szabó János: A tatárdúlás eltüntette a muszlimokat az Alföldről: B.
Szabó Jánossal, a Budapesti Történeti Múzeum történészével a tatárjárás nyomába
eredtünk. vasarnap.hu (2020. aug. 3.) (Hozzáférés: 2020. okt. 27.)
• ↑ B. Szabó 2020-2: B. Szabó János: A tatárjárás célja a mongol világuralom elérése volt: B.
Szabó János történész a Vasárnapnak. vasarnap.hu (2020. aug. 7.) (Hozzáférés: 2020. okt.
27.)
• ↑ Katona: Katona Tamás (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Európa Könyvkiadó Magyar
Helikon osztálya, Budapest, 1981. ISBN 963-207601-X
• Rogerius mester (váradi kanonok, 1201–1266): Carmen miserabile (Siralmas ének, fordította:
Horváth János, a jegyzeteket írta: Zsoldos Attila, az utószót írta: Kristó Gyula), in: Thuróczi
János (1435-1490): Chronica Hungarorum (A magyarok krónikája), Budapest, Osiris
Könyvkiadó, 2001 (ISSN 1585-4264, ISBN 963-389-129-9)
További információk […]
• Léderer Emma: A tatárjárás Magyarországon és nemzetközi összefüggései. Századok, 1952,
86/2, 327–363. o.
• Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. História, Budapest, 1993, különösen a 3–32. Oldalak
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ziehen, wurde von den Kroaten freundlich aufgenommen836, sodass von
Kroatien aus Ungarn wieder aufgebaut wurde was der König honorierte.
i. Kroatien bekam, wie die wegen Entvölkerung angesiedelten Kumanen und Petschenegen/Bosnier umfassende Privilegien837 für
•

Tatárjárás Magyarországon – A korabeli Spalatói Tamás szövegének felhasználásával készült
rövidfilm
• Magyar néprajzi lexikonT–TYtatár mondakör
• IV. Béla király levele IV. Konrád német királyhoz (1241)
• Egy magyar püspök levele egykori párizsi iskolatársához
• Marczali Henrik (szerk.). Nagy képes világtörténet. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és
Könyvnyomda – Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság (Elektronikus kiadás:
Arcanum Adatbázis Kft. és Magyar Elektronikus Könyvtár) (1898–1905)
• Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története, V. fejezet: A tatárjárás
• Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme, V.: A tatárjárás (1236–1242)
• A tatárjárás térképes ábrázolásai
• Térkép a Glatz Ferenc által szerkesztett „Magyarország története térképeken elbeszélve” c.
atlaszból
• A tatárjárás szomorú leleteire bukkantak Cegléd határában (2005. november 14-i sajtóhír)
• Lenyűgöző tatárjáráskori leletekre bukkantak
• Siralomének a tatárdúlta Magyarországról
• C. de Bridia jelentése 1247-ből – Kezdődik a tatárok históriája
• Plano Carpini úti jelentése 1247-ből“
836
Arcanum: A tatárjárás, Abgerufen am 21. 1. 2021, in: < https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-kezikonyve-2/a-magyarsag-tortenete-520/azorszag-ujjaepitese-587/a-tatarjaras-58E/ >: „IV. Béla a fősereggel a pesti táborból március közepén
indult egy tatár sereget üldözve a határ felé. A katonák azt hitték, hogy a fősereget szorítják vissza, de
valójában csak egy előőrsöt üldöztek. A királyi csapatok akadálytalanul jutottak le a Sajó folyóig, és
Muhi mezején tábort ütöttek. A tatár parancsnokok arról tudósították Batut, hogy a magyarok száma
nagyobb, mint az övék. (A Magyarországra törő fősereg 50-100 ezer katonát számlálhatott.) A kán
csak akkor nyugodott meg, amikor egy közeli dombról megszemlélte a magyar tábort. Véleménye
szerint az ellenség "...nyáj módjára, szűk akolba zárta magát." Batu jól mérte fel a magyar seregek
hibáját. A nagy létszámnak szűknek bizonyult a tábor, s mivel lebecsülték az ellenség erejét,
elbizakodottan várták az ütközetet. 1241. április 10-ről 11-re virradó éjjel a Sajón átkelő tatárokat
Kálmán herceg és Ugrin, kalocsai érsek csapatai visszaszorították, majd visszatértek a táborba. Az
éjszakai pihenésre tért magyar tábor arra ébredt, hogy a Sajón több helyen átkelt tatárok bekerítették
őket. Egyedül Kálmán és Ugrin csapatai voltak harckészültségben, de hamarosan visszaszorították
őket. A menekülő magyaroknak nem kegyelmeztek. A tatárok elsősorban IV. Bélát keresték, de a
királynak sikerült kitörni a halálos gyűrűből. Nyitrára, majd Pozsonyba vonult, de II. (Harcias) Frigyes
osztrák herceg (1210 k.-1246) hívására elhagyta Magyarországot. Hainburgba ment, ahol arra
kényszerítették a magyar királyt, hogy fizesse ki apja egy régi tartozását. A több ezer márkára rúgó
összeget természetesen IV. Béla nem tudta előteremteni, ezért három nyugat-magyarországi megyét
kellett elzálogosítania meghívójának. A király a délvidéken talált menedéket: Zágráb után Spalatóba,
majd a tatárok közeledésének hírére egy szigetre, Traura költözött. Kadán lovasai elől családját
csónakra téve, a tatárok szeme láttára evezett a partok előtt. Mivel üldözői nem tudtak átkelni, az
Adriai-tenger partján felhagytak a kereséssel.“
837
Arcanum: A tatárjárás, Abgerufen am 21. 1. 2021, in: < https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-kezikonyve-2/a-magyarsag-tortenete-520/azorszag-ujjaepitese-587/a-tatarjaras-58E/ >: „A Batu kán levelében emlegetett kunok 1239-ben, IV.
Béla engedélyével érkeztek az országba. A közel 40 ezres kun népesség a határon megkeresztelkedett,
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geleistete Kriegsdienste wobei das Verhältnis zu den Kroaten838,
im Gegensatz zu den wilderen Kumanen relativ konfliktfrei war.
de nyilvánvalóan csak politikai okból. A király katonai erejét akarta növelni a kun harcosokkal, de
terve nem talált osztatlan egyetértésre főurai között. A nomád kunok ugyanis Magyarországon is
vándoroltak, kárt téve a földekben, jószágokban. IV. Béla megpróbált segíteni rajtuk, vezetőiket
összehívta, s a gyűlésen elhatározták, hogy széttelepítik a kunokat. […]
A magyar védelmi rendszert áttörő tatárok előőrsei Pest alá érve tőrbe csalták az ellenük küldött
magyar csapatokat. Visszavonulást színlelve, mocsaras területen lenyilazták Ugrin, kalocsai érsek
embereit, majd felégették Vácot. A hatalmas riadalmat kiváltó akciót tovább súlyosbította, hogy a pesti
nép uszítására magyar és német fegyveresek megölték Kötöny, kun fejedelmet. Kötöny halála után a
megzavarodott kunok végigrabolva az országot, átkeltek a Száván, s Bulgáriába vonultak. […]
A tatárok amilyen gyorsan megszállták az országot, olyan gyorsan vonultak ki. A nagy sietségnek nem
katonai, hanem politikai oka volt. 1241-ben meghalt Ögödej, s a tatár vezérek jelen akartak lenni az új
nagykán megválasztásánál. A tatárok nem tértek vissza az országba. Egyrészt mert birodalmuk
felbomlott, másrészt mert Batu kán és követői Iránban harcoltak. 1285-ben újból az országra törtek,
igaz sokkal kisebb erővel, mint 1241-1242-ben.
Csapataik ismét Vereckénél léptek az országba, feldúlták Északkelet-Magyarországot és az Alföldet,
de a magyar seregek Abaúj megyében, majd Erdélyben legyőzték őket.“;
Arcanum: Az ország újjáépítése, Abgerufen am 21. 1. 2021, in: < https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-kezikonyve-2/a-magyarsag-tortenete-520/azorszag-ujjaepitese-587/az-orszag-ujjaepitese-599/ >: „A tatár pusztítás nagyságát nem lehet felmérni.
Az alföldi megyékben aránya akár a 80-100%-ot is elérhette, de ennél sokkal kisebb lehetett a kár a
Dunántúlon. Rogeriust Gyulafehérvár környékén a következő kép fogadta: "...semmi egyebet nem
találtunk, mint megöltek csontjait és fejeit, az egyházak és paloták szétdúlt és ledöntött falait,
amelyeket a sok keresztény vér bemocskolt". A kép a tatárok által megszállt területeken mindenhol
hasonló lehetett, de meggondolandó a pusztítás nagyságának a meghatározásakor az a tény, hogy IV.
Béla, amikor a tatárok kivonultak, azonnal megtámadta az osztrák herceget. 1243-ban pedig jelentős
szárazföldi sereget küldött Velence ellen.
A király elsődleges céljának a termelőmunka beindítását tekintette. Hívott ugyan külföldi telepeseket,
de idegenből nem sokan érkeztek. Fontosabbnak tekinthető a belső vándorlás. A kedvezőbb feltételek
fejében a jobbágyok olyan területeket is művelés alá vettek, amelyek az országhoz tartoztak ugyan, de
sűrű erdő borította őket. Így népesült be Sáros, Árva és Máramaros megye is.
A legszembetűnőbb változást a kővárak építése jelentette, ekkor a Szent István-kori földvárak
megerősítése már régen korszerűtlennek számított. IV. Béla az 1240-es évek végén hatalmas várépítési
akcióba kezdett. Az erősségek építésének legfőbb oka a következő tatár támadás kivédése volt, mivel
egyedül azok a települések tudtak sikerrel ellenállni az ázsiai hódítóknak, ahol vár volt. A király és a
királyné mellett az egyházi és világi birtokosok is megkapták az építési engedélyt. IV. Béla
uralkodásának végén közel száz, a 13. század végén pedig már több száz vár emelkedett az országban.
Ezek többségét nem lakóhelynek építették, hanem azért, hogy veszély esetén menedéket nyújtsanak a
környező lakosságnak.
Nem feledkezett meg a király a hadsereg átszervezéséről sem. A birtokadományok lehetővé tették,
hogy egyre többen vásároljanak maguknak lovagi felszerelést. Belőlük került ki a nehézlovasság. A
hagyományos haderőnek számító könnyűlovasságot a székelyek és a kunok alkották. Ez utóbbiakat IV.
Béla 1245 táján visszahívta az országba, és az Alföldre telepítette őket. Fiát, István herceget, a kun
fejedelem leányával, Erzsébettel házasította össze.“
838
Wikipedia: Kroatien, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2021 um 08:43 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien >: „Kroatien (kroatisch Hrvatska?/i [xř̩ʋaːtskaː],
amtlich Republik Kroatien, kroatisch Republika Hrvatska?/i) ist ein Staat in der Übergangszone
zwischen Mittel- und Südosteuropa. […]
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ii. So wie die Geschichte des ungarischen Vizekönigtums Bosnien,
das zeitweise ganz Serbien als Vasallenstaat beherrschte839, was
[…]
Nach Auflösung des Römischen Reiches gehörte das Gebiet des heutigen Kroatiens größtenteils
(Dalmatien, Istrien und Slawonien) von 550 bis 1270 mit mehrfachen Unterbrechungen (zeitweilige
kroatische Unabhängigkeit – siehe unten) dem Oströmischen bzw. Byzantinischen Reich an. Im 6.
Jahrhundert wanderte das zentralasiatische Reitervolk der Awaren in das von
den Langobarden zusätzlich besiedelte Pannonien ein. Die Kroaten wurden im 7. Jahrhundert
vom byzantinischen Kaiser Herakleios in ihr heutiges Siedlungsgebiet gerufen, um ihm beim Kampf
gegen die Awaren zu helfen. Nach dem Bericht des byzantinischen Kaisers Konstantin
VII. Porphyrogennetos stammten die Kroaten aus dem Gebiet des heutigen Kleinpolens. Während
dieser Zeit der Zugehörigkeit zu Konstantinopel wurden die südslawischen Stämme größtenteils von
den Byzantinern im 7. Jahrhundert bis 9. Jahrhundert im Zuge der Slawenmission christianisiert,
nördliche Teile Kroatiens und auch Slowenien wurden von Salzburg aus missioniert. Der Machtverlust
der Byzantiner nach den Frankenkriegen, das zeitweilig autonome kroatische Königreich und die
darauffolgende Zugehörigkeit eines Großteils des heutigen Kroatien zu westeuropäischen Herrschaften
wie dem Frankenreich und dem Königreich Ungarn markieren die allmähliche Entfernung von der
byzantinisch-orthodoxen Kultur. Kroatien geriet in die Einflusssphäre der römisch-katholischen Kirche
und somit in den westeuropäischen Kulturraum.
Im Jahr 879 wird Fürst Branimir von Papst Johannes VIII. mit „dux Croatorum“ angeschrieben und
angesprochen, was seinerzeit einer Anerkennung des mittelalterlichen kroatischen Staates
gleichkommt. […]
Um 925 wurde Tomislav der erste König Kroatiens. Gleichzeitig war dies auch der erste Königstitel in
der Geschichte der Südslawen. Papst Johannes X. erkannte diesen Titel sofort an. Im Jahr 925 sprach
ihn Johannes X. in einem Brief mit dem Titel rex croatorum (König der Kroaten) an. Während seiner
Herrschaft fielen die Magyaren im pannonischen Becken ein. Tomislav verteidigte sein Königreich,
das aus Zentralkroatien, Slawonien und Teilen Dalmatiens und Bosniens bestand, erfolgreich gegen die
Ungarn.
Seine Blütezeit erreichte das Königreich unter der Regentschaft von König Petar Krešimir IV. Unter
seiner Herrschaft wurde im Jahr 1059 die Kirche in Anlehnung an den Römischen Ritus reformiert.
Dies war hinsichtlich des Schismas von 1054 und der Treue zu Rom von Bedeutung. Das Königreich
existierte bis ins Jahr 1102 weiter. […]
Im Jahr 1102 erfolgte die Krönung des ungarischen Königs Koloman zum kroatischen König
in Biograd bei Zadar und Kroatien kam in Personalunion zu Ungarn. Kroatien behielt dabei eine eigene
Verwaltung unter einem kroatischen Ban (Vizekönig bzw. dessen Stellvertreter). Die Pacta conventa,
die die Beziehungen des kroatischen Adels zum König regelt, wurde traditionell ebenfalls ins Jahr
1102 datiert, hierfür gibt es aber keine Belege.
Die Personalunion mit dem Königreich Ungarn blieb, mit Ausnahme der Türkenkriege im 16., 17. und
frühen 18. Jahrhundert, und einiger anderer Unterbrechungen, in unterschiedlicher Form bis 1918
bestehen. […]
Die historischen kroatischen Landschaften Dalmatien und Teile Istriens standen seit dem
Spätmittelalter unter der Herrschaft der Republik Venedig. Die Republik Dubrovnik konnte als
einziges der Gebiete des heutigen Kroatien vom 14. Jahrhundert bis zum Jahr 1808 ihre staatliche
Unabhängigkeit bewahren. […]“
839
Wikipedia: Bosnien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2020 um 10:00 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien >: „Schon in der Antike war Bosnien ein wichtiges Transitland
zwischen Adria und Donauraum, sodass sich in dem fruchtbaren und gebirgigen Land einige
wohlhabende Handelsstädte herausbilden konnten. Zu dieser Zeit gehörte Bosnien zur römischen
Provinz Illyricum. Von der römischen Präsenz zeugen auch heute noch viele Ausgrabungsstücke und
Befestigungsanlagen.
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Ursache des Völkermords840 in unseren Tagen war, beherrschte
Ragusa/Dubrovnik das Mittelmehr, wie Venedig als Nachfolger.
Nach der Einwanderung der Slawen im 7. Jahrhundert stand Bosnien zumeist
unter byzantinischer Herrschaft, jedoch gelang es den Fürsten, eine weitgehende Autonomie zu
erwerben und zu bewahren. Später war es auch Teil des bulgarischen und serbischen Reichs sowie
Teil Ungarns. Alle fremdländischen Herrschaften vermochten jedoch nicht, direkten Einfluss auf die
Politik des Landes auszuüben, die Macht verblieb in den Händen des lokalen Adels und der Fürsten.
Einige Teile Bosniens gehörten dem im Jahr 925 gegründeten Königreich Kroatien bis zum Jahr 1102
an.
Der Landesname Bosnien taucht erstmals um das 10. Jahrhundert auf, allerdings bezieht er sich hier
nur auf das Kernland am Oberlauf der Bosna. In den Jahren 1154 bis 1463 war es meist ein
selbstständiges Fürstentum bzw. später Königreich.
Der erste bekannte Herrscher über Bosnien war der aus dem zum Königreich
Ungarn gehörigen Slawonien stammende Ban Borić, welcher von 1154 bis 1164 regierte. Während
seiner Regierungszeit befanden sich das Königreich Ungarn und Byzanz im Krieg. Borić stellte sich
auf die Seite von Ungarn, wobei er sich an der Belagerung von Braničevo beteiligte. Bei seiner
Rückkehr nach Bosnien wurde er vom byzantinischen Heer geschlagen und musste fliehen.
Nach Ban Borić herrschte bis 1180 Byzanz über Bosnien. Nun kam Ban Kulin an die Macht. Er nutzte
die vorübergehende Schwäche von Byzanz durch den Tod Manuel I. Komnenos’ und erkannte immer
mehr die Herrschaft Ungarns an. Dies wirkte sich jedoch nicht auf die Eigenständigkeit von Bosnien
aus und Ban Kulin nahm das Gebiet der Usora und Soli ein, womit sich die Herrschaft Bosniens auf
den gesamten Flusslauf der Bosna ausweitete. Wie die Eroberungen schritt auch die Ökonomie voran.
Ban Kulin schloss 1189 ein Handelsabkommen mit der Republik von Dubrovnik ab, auch bekannt
als Povelja Kulina bana. Dies ist eines der frühesten staatlichen Dokumente auf dem Balkan. Am Ende
des 12. Jahrhunderts gab es immer mehr Anklagen gegen Ban Kulin wegen seiner Unterstützung für
die Bosnische Kirche, welche als eine Häresie angesehen wurde. Dies wurde von Papst Innozenz
III. sehr missbilligt, und er überredete den ungarischen König zu einem Kreuzzug gegen Bosnien. Ban
Kulin sah die Gefahr und nahm auf dem Bilino Polje in Zenica mit einer großen Zahl von Anhängern
der bosnischen Kirche den katholischen Glauben an. Über den Nachfolger von Ban Kulin gibt es keine
genauen Angaben. […]
In der Folge wurde das Haus Kotromanić zur herrschenden Dynastie in Bosnien, aus der Matija
Ninoslav um 1230 bis 1250 als Großban von Bosnien auftritt. Er war ein Anhänger der Bogumilen,
konvertierte jedoch 1233 zum Katholizismus.[1] Er nahm nach einigen Feldzügen Livno, die NeretvaRegion und Ustiprača (Novo Goražde) ein.
Nach ihm tritt ein Verwandter, Prijezda I. Kotromanić auf, der gleichfalls 1233 zum Katholizismus
konvertierte, ab 1250/54 Großban von Bosnien war, 1254 als ungarischer Ban von Ober- und NiederBosnien (Dolnji Kraji und Vrh Bosna) aufscheint und 1254 von König Béla IV. von Ungarn mit dem
Komitat Novska belehnt wurde und 1287 verstarb. [2] Auf ihn folgte sein älterer Sohn Prijezda II.,[3] der
1267 Zupan von Zemunik und von 1287 bis 1290/95 Ban von Bosnien war († um 1295). Prijezda II.
regierte zunächst mit Stjepan I. Kotroman zusammen.[4] Nach ihm kam dessen Bruder Ban Stjepan I.
Kotromanić († um 1314) als Ban von Ober- und Nieder-Bosnien an die Macht, geriet jedoch in der
Folge in Abhängigkeit von seinem Schwiegervater, Stefan Dragutin, König von Serbien (1276–1282)
und von den Fürsten von Bribir aus dem Haus Šubić.[5]“
840
Wikipedia: Bosnien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2020 um 10:00 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien >: „Stjepan I. regierte nur in den Gebieten an der Drina. Dies
nutzte der kroatische Ban Pavle Bribirski (Šubić) aus und nahm auch Bosnien ein. Der Sohn von Pavle
Bribirski Mladen I. Šubić starb kurz, nachdem er Ban wurde. Sein Bruder Mladen II. Šubić übernahm
nun die Macht. Er zog auch den späteren Ban Stjepan II. Kotromanić auf. Stjepan II. stürzte mit Hilfe
von Ludwig I. von Ungarn Mladen II. und übernahm nun die Regierung. Gleichzeitig wurde er Vasall
von Ludwig I., welcher auch seine Tochter Elisabeth zur Frau nahm.
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2. Die nominell ungarische Seeherrschaft in Ragusa beruhte auf den kroatischen,
früher liburnischen/georgischen Schiffsbau841, der weltberühmt war und noch

Im Jahre 1377 krönte sich der bosnische Ban Stjepan Tvrtko Kotromanić – entweder
in Mileševa bei Prijepolje oder in Mile bei Visoko[6] – zum König Serbiens, Bosniens, dem Küstenland
und der westlichen Länder, wodurch er in politischen Konflikt mit dem regulären Nachfolger
der serbischen Königskrone Marko Mrnjavcević, der im Gebiet des
heutigen Nordmazedonien herrschte, geriet. Tvrtko war der Enkel der Elisabeth Nemanjić – ein
Mitglied der aus Raszien stammenden serbischen Königsdynastie der Nemanjiden, weshalb er sich als
rechtmäßigen Erben der gesamtserbischen Krone betrachtete. Tvrtko I. Mutter war Jelena von Bribir
aus der einflussreichen kroatischen Adelsfamilie der Šubić. [7] Die mittelalterliche Hauptstadt und Sitz
des Königs war Kraljeva Sutjeska. Markos Onkel Uglješa Mrnjavcević herrschte über die Hum, die
heutige Herzegowina mit Sitz in Trebinje. Das Königreich Bosnien wurde für fast ein Jahrhundert der
mächtigste Staat der Region.
1389 folgte König Stjepan Tvrtko Kotromanić dem Aufruf des serbischen Fürsten Lazar
Hrebeljanović und entsandte einen Teil seines Heeres zum Amselfeld, um sich dort mit dem restlichen
serbischen Heer den Osmanen entgegenzustellen. 1463 wurde Bobovac nahe Kraljeva Sutjeska von
den Osmanen eingenommen. König Stjepan Tomašević wurde hingerichtet. Mit dem Tod seiner
Frau Katarina Kosača-Kotromanić 1478 in Rom erlosch die bosnische Königsdynastie. Sie bestimmte
in ihrem Testament vom 20. Oktober 1478 als letzte legitime Erbin der bosnischen Krone
den Papst Sixtus IV. und seine Nachfolger auf dem päpstlichen Thron als Erben Bosniens und der
bosnischen Krone.[8] […]
Erst 70 Jahre nach Sarajevo fiel Bihać als letzte bosnische Stadt. Bosnien wurde damit zu einem
osmanischen Vilâyet (Provinz). Nach der Reconquista in Spanien siedelten sich auch
vertriebene sephardische Juden in Bosnien an.
Mit der Rückeroberung Südungarns und Slawoniens durch Prinz Eugen wurde das Land zur
Grenzzone. Österreichische Truppen versuchten mehrmals, auch Bosnien zu erobern, was aber
scheiterte, so dass sich die Savegrenze stabilisieren konnte. Allerdings zerstörte Prinz Eugen bei einem
Feldzug Sarajevo. […]
Literatur […]
• Noel Malcolm: Geschichte Bosniens. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-10029202-2.
• Helen Walasek u. a.: Bosnia and the Destruction of Cultural Heritage. Ashgate, 2015.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band II.: Die außerdeutschen Staaten.
Tafel 158, Verlag J. A. Stargardt, Marburg, 1984.
2. ↑ Europäische Stammtafeln, op. cit. Tafel 158.
3. ↑ Prijezda I. | Hrvatska enciklopedija. Abgerufen am 31. August 2017.
4. ↑ Prijezda II. | Hrvatska enciklopedija. Abgerufen am 31. August 2017.
5. ↑ Europäische Stammtafeln, op. cit. Tafel 158.
6. ↑ Arheološko područje Mile – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva,
Arnautovići, općina Visoko (Memento vom 16. Januar 2009 im Internet Archive)
7. ↑ Tvrtko I. Kotromanić | Hrvatska enciklopedija. Abgerufen am 31. August 2017.
8. ↑ Kotromanić, Katarina | Hrvatska enciklopedija. Abgerufen am 31. August 2017.“
841
Wikipedia: Schiffe der Antike, Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2020 um 23:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffe_der_Antike >: „Während der römischen
Bürgerkriege vergrößerten sich die Flotten der streitenden Parteien, so dass es nach der Schlacht von
Actium etwa 700 bis zu zehnrangiger Schiffe gab. Die Organisationsreformen des Augustus führten in
einem ersten Schritt zur Abrüstung, um sich dann auf den Bau kleinerer hauptsächlich
kostengünstigerer Liburnen und Trieren zu konzentrieren.
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hat der deutsche Kaiser Wilhelm für norvegische Lustfahrten eine kroatische
Liburnica (Liba = Gans auf Ungarisch) bestellt, weil diese Schiffe so gut waren.
a. Mit anderen Worten beherrschten unter ungarischer Flagge, denn Ragusa, als Hauptstadt der Küste Makar(ska) und Liburnien, woher die Schiffe ihren Namen haben, hat bis heute den ungarischen Wappen, Kroatien
die Meere zur Zeit der Kreuzfahrer, so wie nach ihr Venedig und Genua.
i. Zu behaupten, dass Slowenien zwischen Kroatien und Venedig
die historischen Voraussetzung fehlen wobei Slowenien auch an
Venedigs Ruhm partizipiert, auch wenn später gestritten wurde,
ist zumindest (historisch) unhaltbar, wenn schon nicht irrational.

Die Flaggschiffe der Flotten in den Hauptstützpunkten in Ravenna und Misenum waren jeweils eine
der auch bei Actium bewährten Klassen Quinquereme oder Hexere. Die Provinzflotten waren mit
zweireihigen Liburnen ausgerüstet. Die kaiserliche Marine behielt ihren griechischen Charakter und
damit zur Organisation als Auxiliareinheiten. Dies begründete ihren Status einer untergeordneten
Teilstreitkraft. […]
Im Gefecht wurden sie zum Aufbrechen der gegnerischen Formation, zur Störung der gegnerischen
Einsatztaktik oder auch zur Zerstörung ihrer Riemen eingesetzt.
Aus diesem Schiffstyp entwickelte sich später die Liburne, das Standardmodell der römischen Marine.
Die Liburne[15] gab es als zweireihiges und zweirangiges Schiff in leichter, mittlerer und schwerer
Version. Die Einführung dieses Schiffstyps diente auch der Einsparung von Kosten und Personal. Die
leichte Liburne besaß kein geschlossenes Oberdeck. Als Länge werden 23 m, als Breite 4,30 m und als
Tiefgang 0,75 m angegeben. Als Besatzung werden 52 Ruderer, fünf Mann seemännisches Personal
und 30 Seesoldaten angenommen. Die mittlere Liburne dürfte 56 Ruderer gehabt haben, bei einer
Länge von 24 m, einer Breite von 4,80 m und einem Tiefgang von 0,90 m. Das Oberdeck war in der
Mitte offen. An seemännischem Personal dürften sechs Mann und etwa 60 Seesoldaten an Bord
gewesen sein. Die schwere Liburne kam auf etwa 30 m Länge, 5 m Breite sowie 1,80 m Tiefgang. Sie
dürfte etwa 68 Ruderer, neun Mann seemännisches Personal und 75 Seesoldaten getragen haben. […]
Einzelnachweise […]
15. Externes Foto (Memento des Originals vom 28. Mai 2008 im Internet Archive)
Info: Der
Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und
Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Liburne)“;
Vgl Wikipedia: Dreikönigstreffen (1709), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2021 um 13:48
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dreik%C3%B6nigstreffen_(1709) >: „Das Dreikönigstreffen bezeichnet das Herrschertreffen des preußischen Königs Friedrich I. als Gastgeber, des
Kurfürsten August des Starken von Sachsen (und gewesener wie auch zukünftiger König in Polen)
sowie des Königs Friedrich IV. von Dänemark vom 2. bis 17. Juli 1709 in Potsdam und Berlin.
Anlass waren die Bemühungen Dänemarks und Sachsens, das Königreich Preußen zu einem Kriegseintritt in den Großen Nordischen Krieg zu bewegen. Neben den ausgedehnten Festlichkeiten (unter
anderem im Schloss Caputh) wurde politisch nur wenig bewegt. So wurde lediglich ein Freundschaftsund Neutralitätsvertrag zwischen den drei Monarchen geschlossen. […] Der dänische König Friedrich
IV. kam nach seiner Rückkehr aus Italien nach Dresden an den Hof von August dem Starken.[1] Dort
beschlossen die beiden Monarchen, Preußen als Bündnispartner zu gewinnen. Danach reisten der König von Dänemark und der Kurfürst von Sachsen auf Einladung des preußischen Königs nach Potsdam.
Standesgemäß empfangen, waren die Höhepunkte neben den glanz- und prunkvollen Festlichkeiten
und einer Jagd am 5. Juli, die Havelfahrt mit der berühmten Prunkyacht „Liburnica“ am 8. Juli nach
Caputh.“
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ii. Der Identitätsdiebstahl842 der Südslawen in Österreich ist Eigentor, sägt am Ast worauf man sitzt843. Dafür finden sich keine ra842

V.Š.: Od kod se je 'vzel' panter, s katerim je Šiško zamenjal Triglav?, Ljubljana, 09.09.2018, 11:04
| Posodobljeno pred 2 leti, in: < https://www.24ur.com/novice/slovenija/od-kje-se-je-vzel-panter-skaterim-je-sisko-zamenjal-triglav.html >: „Aktivnosti Štajerske varde še vedno odmevajo v
javnosti. Njen poveljnik, ki se trenutno nahaja v pridržanju, je v nagovoru med 'urjenjem'
pozval 'zdrave' slovenske sile, da se jim pridružijo. "Z ustanovitvijo varde smo naredili Triglav
panterjev," v posnetku trdi Šiško in pozove k združitvi treh panterjev – belega, črnega ter
rdečega. In kdo so ti panterji?
Štajerska varda je skupaj s svojim poveljnikom Andrejem Šiškom pred slabim tednom v Sloveniji
dodobra dvignila prah. Ko pa se je prah presenečenja ob posnetkih, ki jih pri nas nismo najbolj vajeni,
pričel počasi polegati, pa so se začele odkrivati podrobnosti, ki sprožajo več vprašanj kot odgovorov.
Kdo je panter, ki bo zamenjal naš Triglav? Zakaj je Šiško našo vojsko imenoval črni panter, policijo pa
rdeči? In od kje se je naenkrat pojavil še beli panter? Pa je res panter tisti simbol, ki je od vseh najbolj
"slovenski"?

Beli panter na bojni zastavi Štajerske varde izhaja iz grba štajerske dežele iz 12. stoletja, danes pa ga
najdemo tudi na grbu avstrijske Štajerske.FOTO: POP TV
Panterjevi stoletni skoki – od rimskih kamnov do srednjeveških pečatov
Odpravili smo se po sledeh panterjev v slovenski zgodovini. Kje in kdaj se je pojavil in zakaj se je
panter znašel v simbolih slovenskih varnostnih organov?
Teorijo o "karantanskem panterju", ki naj bi se pojavljal v grbu Karantanije, je leta 1981 razvil pokojni
ekonomist Jožko Šavli. Šavli je trdil, da črni panter izhaja še iz časov rimske province Norik, na
ozemlju katere se je pozneje razvila Karantanija. Vse skupaj je povezal z rimskim kamnom nad
glavnim vhodom v stolnico Gospe Svete na Koroškem iz 2. stoletja, kjer naj bi bila upodobljena
panterja, in svoje trditve zaokrožil s prenosom lika v skoraj tisoč let poznejši srednji vek, kjer se
domnevno isti simbol pojavi na pečatu Otokarja III., mejnega grofa dežele Štajerske.
Venetska teorija in panterjev grb s skupno usodo zavračanja s strani zgodovinarjev
Šavli je svojo teorijo o črnem panterju kot najstarejšem slovenskem grbu vneto zagovarjal, kljub
jasnim in odločnim nasprotovanjem akademskih zgodoviarjev, ki so vse od začetka negirali povezave
zgodovinskih virov, na katerih je temeljila Šavlijega teorija.

Andrej Šiško je tudi predseznik zveze društev Hervardi, ki zagovarja teorijo o panterju kot
karantanskem bojnem znaku.FOTO: POP TV
"Gre za prenašanje nekih poznejših simbolov v zgodnješi
čas, v drug prostor in dajanje v povsem drug zgodovinski
kontekst," je glede teorije o panterju kot karantanskem
bojnem simbolu jasen zgodovinar Štih.“
843
V.Š.: Od kod se je 'vzel' panter, s katerim je Šiško zamenjal Triglav?, Ljubljana, 09.09.2018, 11:04
| Posodobljeno pred 2 leti, in: < https://www.24ur.com/novice/slovenija/od-kje-se-je-vzel-panter-s-
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tionelle, keine sachliche, geschweige denn wissenschaftliche844,
sondern nur strafrechtlich relevante Gründe, zum bösen Vorsatz.
katerim-je-sisko-zamenjal-triglav.html >: „Svoja dognanja je večkrat branil z očitki o politični
motiviranosti zgodovinarjev, ki so mu nasprotovali. Šavli je bil tudi eden vodilnih zagovornikov
venetske teorije, ki predpostavlja, da Slovenci nismo potomci Slovanov, ki so se na našem ozemlju
naselili nekje okrog šestega stoletja, temveč izhajamo iz t. i. ljudstva Venetov, ki so živeli na našem
ozemlju že prej. Tudi ta teorija je bila v akademskih krogih široko zavrnjena.
'To nima zgodovinske podlage in stroki je to jasno'
Zgodovinarji, ki se podrobneje ukvarjajo s karantanskim obdobjem, vse Šavlijeve povezave panterjev
v slovenski zgodovini zanikajo. Eden takih je tudi zgodovinar Peter Štih: "Gre za neko nerazumevanje
zgodovine ali za zavestno manipuliranje s temi simboli."
Čeprav uradni zgodovinarski krogi nikoli niso potrdili
teorije o karantanskem panterju kot bojnem znaku, pa se je
preko Šavlijevega angažmaja, predvsem v društvu
Hervardi, ki ga že vrsto let vodi prav Šiško, teorija čedalje
močneje uveljavljala v našem javnem prostoru.
O kamnu na stolnici Gospe Svete pravi: "To je bil rimski čas in niti ni šlo za grb. Če gledamo rimske
kamne, bomo na njih marsikaj našli, to interpretirati v luči deželnih grbov pa je malce smešno."
Tudi pečat Otokarja III. po njegovem mnenju ne dokazuje teorije o panterju kot karantanskem bojnem
znaku: "Otokar je živel v 12. stoletju in je bil štajerski mejni grof. V tem času je obstajala vojvodina
Karantanija oz. Koroška in on ni bil njen vojvoda. Gre za dve ločeni deželi."
Svoje besede Štih še podkrepi: "Ko je obstajala Karantanija, se grbi sploh še niso pojavljali. V
zgodnjem srednjem veku grbi ne obstajajo, recimo tudi Karel Veliki ni imel svojega grba. Dokumenti iz
časa Karantanije, nekje do leta 1000, kasneje imamo že vojvodino Koroško, ne izpričujejo takih
znakov."

Podporniki Andreja Šiška na protestu pred sodiščem so nosili zastavo s karantanskim
panterjem.FOTO: 24UR
"Grbi se pojavljajo hkrati z okrepljenimi vitezi, ki so imeli zakrite obraze in so se preko upodobljenih
živali na ščitih prepoznavali. To pa se v Evropi pojavlja šele nekje od 11. stoletja naprej," še doda
Štih.
Bel, črn in rdeč – vsi 'slovenski' panterji
Preskočimo, kot panter, nekaj stoletij in poglejmo, kako se kolekcija raznobarvnih panterjev pojavi v
Republiki Sloveniji. Z upodobitvijo belega panterja na bojni zastavi Štajerske varde, se je pri nas torej
pojavil še tretji panter, ki sedaj poziva preostala dva – črnega ter rdečega, da se mu pridružita.

Črni panter na znaku Poveljstva sil Slovenske vojskeFOTO: Slovenska vojska“
844
V.Š.: Od kod se je 'vzel' panter, s katerim je Šiško zamenjal Triglav?, Ljubljana, 09.09.2018, 11:04
| Posodobljeno pred 2 leti, in: < https://www.24ur.com/novice/slovenija/od-kje-se-je-vzel-panter-skaterim-je-sisko-zamenjal-triglav.html >: „Samooklicani poveljnik Štajerske varde in dežele Štajerske
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b. Das Zitierte845 eignet sich deshalb als Musterbeispiel, weil der als der
Gegenbeweis zitierte rumänischstämmige Universitätsprofessor von ei-

Andrej Šiško nam je že v ponedeljek pojasnil, da se beli panter na bojni zastavi Štajerske varde ni
znašel po naključju. Izhaja namreč iz grba štajerske dežele iz 12. stoletja.
To zgodovinsko dejstvo potrdi tudi dr. Štih: "Belega panterja srečamo v štajerskem deželnem grbu. To
je zgodovinski grb in avstrijska dežela štajerska ga ima še vedno v svojem grbu. Nima pa s
Karantanijo nobene zveze, razen da je bil del Štajerske včasih tudi del Karantanije."
Torej bi lahko rekli, da ima od vseh zgolj beli panter dejansko podlago v zgodovinskih virih. In kje
najdemo preostala dva?
Panter, črn in rdeč, vojaški in policijski, predvsem pa ne karantanski
S pomočjo Hervardov, ki na svojih grbih uporabljajo prav simbol karantanskega panterja, si je "divja
mačka" utrla pot celo na embleme Slovenske vojske in policije. V znakih Poveljstva sil in
Generalštaba Slovenske vojske se pojavlja črni panter, medtem ko je specialna enota policije uporabila
rdečega. Pripadniki specialne enote so si zaradi tega tudi nadeli vzdevek "rdeči panterji".
Karantanski panter je dodobra zajadral na krilih
populizma. Ne meneč se za dejstva uradne zgodovine se je
v svojih približno 37 letih življenjske dobe torej prebil od
neosnovane teorije do simbola s 'posebnim javnim
pomenom' v republiki Sloveniji, ki se pojavlja v emblemih
vodstvenih struktur Slovenske vojske ter policije.
Na slovensko vojsko smo naslovili vprašanje v zvezi z njihovimi emblemi. Predstavnik za stike z
javnostjo Simon Korez nam je odgovoril: "Oznaka poveljstva sil SV je v obliki ščita gotskega
umetnostno zgodovinskega obdobja. Osrednji simbol na njem je panter, ki je že v vojvodini Karantaniji
ponazarjal bojni znak. V njegovem ozadju so vidni trije združeni simboli, ki predstavljajo komponente,
ki jih združujejo sile SV: meč za kopenske sile, krila za letalstvo in sidro za mornarico."
Skratka, Slovenska vojska se z akademsko zgodovinarsko srenjo pač ne strinja in citira
"Šiškovo" verzijo zgodovine našega naroda, temu zgledu pa sledi tudi policija.
Andrej Šiško – uradni zgodovinarski 'akademik' slovenske policije
Kako se je rdeč panter znašel v znaku policijskih specialcev, pa so odgovorili v knjigi, ki jo je ob 40letnici specialne enote izdalo notranje ministrstvo. Posebno poglavje imenovano "Karatanski panter –
simbol Specialne enote", se sklicuje na samega "štajerskega vojvodo" Andreja Šiška.
Ker nosijo karantanskega panterja na svojih našitkih
specialci, gre za simbol posebnega javnega pomena, pravi
sodišče. Postavlja se vprašanje, kdo je tisti, ki lahko mimo
akademske stroke za slovenske varnostne organe tolmači
zgodovino naroda?
Ironično v uvodu omenjenega poglavja policija izpostavi, da je "ohranjanje visoke stopnje
operativnosti enote zagotovilo, da resen kriminal in terorizem v Sloveniji ne bosta nikoli
zavladala," avtor nadaljevanja tega poglavja pa je danes, pet let pozneje, obravnavan zaradi suma
najhujših kaznivih dejanj zoper suverenost Slovenije, s kakršnimi policija v obdobju samostojne
države še ni imela opravka.
Del o panterju, ki temelji na Šiškovem opisu zgodovine, zaključijo z besedami: "Panterjevi rogovi kot
simbol moči, vztrajnosti in žilavosti upodabljajo značilne lastnosti pripadnikov SE."“
845
V.Š.: Od kod se je 'vzel' panter, s katerim je Šiško zamenjal Triglav?, Ljubljana, 09.09.2018, 11:04
| Posodobljeno pred 2 leti, in: < https://www.24ur.com/novice/slovenija/od-kje-se-je-vzel-panter-skaterim-je-sisko-zamenjal-triglav.html >: „Sodišče: 'Karantanski panter je simbol posebnega
javnega pomena v Sloveniji'

663

ner Universität aus den USA, Florain Curta, in Wikipedia846 an erster
Stelle, als Beweis dafür zitiert wird, was der als Fälschung bewiesen hat.

Rdeči panter na znaku specialne enote policijeFOTO: Policija
Teorijo karantanskega panterja pa očitno priznava tudi sodna veja oblasti. Upravno sodišče Republike
Slovenije je namreč karantanskemu panterju dodelila "posebni javni pomen". Gre za dobesedno
interpretacijo iz sodbe U 2369/2008, v kateri je sodišče ugotovilo, da je za takšno
opredelitev "odločilnega pomena dejstvo, da je karantanski panter v Uredbi o položajnih oznakah in
uniformi policije opredeljen kot znak specialne enote policije."
Teorijo sodišče v svoji odločbi celo neposredno navaja s spletne strani društva Hervardi. Med drugim
izpostavi tudi povezavo panterja z rimskimi kamni: "Heraldična uporaba podobe črnega oziroma
karantanskega panterja izhaja še iz časov Karantanije, najstarejše in najpomembnejše plemenske
kneževine v vzhodnoalpskem oziroma slovenskem prostoru od 7. do začetka 11. stoletja. Panter je
ohranjen na več kamnitih spomenikih iz tiste dobe."
Hervardi, s Šiškom na čelu, so tako uspeli v verodostojnost svojih navedb prepričati tudi sodišče, ki je
zavzelo stališče, da moramo panterja, ker ga na svojih našitkih nosijo policijski specialci, še posebej
zaščititi.
Transformacija 'rdečih zmajev' v 'rdeče panterje'
Isti simbol specialne enote je bil sicer takoj po osamosvojitvi opisan kot zmaj in ne panter. Torej je
sredi svojega obstoja rdeči zmaj, preko posodobitve definicije in ne spremembe oblike, doživel
"nadgradnjo" v panterja.

Črni panter na znaku Generalštaba Slovenske vojskeFOTO: Slovenska vojska
Izbiro panterja notranje ministrstvo v že omenjeni knjigi razloži z besedami: "Upoštevajoč njegovo
slovensko poreklo in starodavno simboliko dobrega nad zlim, prijatelja vseh živali, razen zmaja, ki
predstavlja hudiča, kot simbol boja med svetlobo in temo, je panter prava izbira za simbol SE, ki s
svojo usposobljenostjo in opremljenostjo uspešno premaguje in zatira tudi najhujše oblike zla."
Samega hudiča so torej elegantno zamenjali z njegovim sovražnikom. Čeprav je podoba ostala ista.
Zgodovinar Štih znak specialne enote policije kratko komentira z besedami: "Očitno je to šlo po neki
nestrokovni liniji. To je škandal svoje vrste."
Panter kot simbol upora živi naprej
Panter kot karantanski bojni znak je za določene skupine postal simbol upora – pojavlja se na
protestnih shodih, navijaških rekvizitih, nepogrešljiv pa je seveda na tekstilni kolekciji trenutno
vodilnega slovenskega upornika Andreja Šiška.
Odprto pa ostaja vprašanje – kdo je pristojen, da za izbiro simbolov varnostnih organov pojasnjuje
zgodovino? Doslej je bil to očitno organizator paralelnih varnostnih formacij, ki je bil celo tako drzen,
da je državne organe, ki so mu zaupali argumentacijo in izbiro svojih simbolov, pozval k pridružitvi.“
846
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Literatur […]
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XXXIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5q
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(26) Es gibt den stichhaltigen archäologischen Beweis bei Curta847 dafür, dass eine slawische Präsenz im, von der akademischen (auch slowenischen848) Forschung als Fäl•

Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2001.“
847
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […] Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt,
dass die Slawen im 6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland
eindrangen. Diese seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen
Geschichtsschreibung nach, gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis
heute herrscht also keine absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […] Curta erklärt das die
allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr. die Besiedelung
durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […] Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So
spricht er konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden,
aber laut Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
848
Vgl V.Š.: Od kod se je 'vzel' panter, s katerim je Šiško zamenjal Triglav?, Ljubljana, 09.09.2018,
11:04 | Posodobljeno pred 2 leti, in: < https://www.24ur.com/novice/slovenija/od-kje-se-je-vzel-panters-katerim-je-sisko-zamenjal-triglav.html >: „Sodišče: 'Karantanski panter je simbol posebnega
javnega pomena v Sloveniji'

Rdeči panter na znaku specialne enote policijeFOTO: Policija
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schung bestrittenen 6. bis 8. Jahrhundert in der Balkan-Region, ausgeschlossen ist, aber
jene von Curta überführten Fälscher zitieren Florin Curta849 als Beweis ihrer Fälschung.
Teorijo karantanskega panterja pa očitno priznava tudi sodna veja oblasti. Upravno sodišče Republike
Slovenije je namreč karantanskemu panterju dodelila "posebni javni pomen". Gre za dobesedno interpretacijo iz sodbe U 2369/2008, v kateri je sodišče ugotovilo, da je za takšno opredelitev "odločilnega
pomena dejstvo, da je karantanski panter v Uredbi o položajnih oznakah in uniformi policije
opredeljen kot znak specialne enote policije."
Teorijo sodišče v svoji odločbi celo neposredno navaja s spletne strani društva Hervardi. Med drugim
izpostavi tudi povezavo panterja z rimskimi kamni: "Heraldična uporaba podobe črnega oziroma
karantanskega panterja izhaja še iz časov Karantanije, najstarejše in najpomembnejše plemenske
kneževine v vzhodnoalpskem oziroma slovenskem prostoru od 7. do začetka 11. stoletja. Panter je
ohranjen na več kamnitih spomenikih iz tiste dobe."
Hervardi, s Šiškom na čelu, so tako uspeli v verodostojnost svojih navedb prepričati tudi sodišče, ki je
zavzelo stališče, da moramo panterja, ker ga na svojih našitkih nosijo policijski specialci, še posebej
zaščititi.“
849
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Die Landnahme der
Slawen auf dem Balkan erweiterte die dortige ethnische Vielfalt um ein bis heute prägendes Element.
Nachdem sich auf der Balkanhalbinsel unter römischer Herrschaft im Norden die lateinische und
südlich der sogenannten Jireček-Linie die griechische Sprache durchgesetzt hatten, ließen sich hier ab
dem ausgehenden 6. Jahrhundert slawische Stämme dauerhaft nieder (Landnahme). Nach der Christianisierung durch die Slawenapostel Kyrill und Method konnten sie ab dem 9. Jahrhundert mit Hilfe
der orthodoxen Kirche das Vermächtnis Ostroms übernehmen.[1] […] In der ausgehenden Spätantike,
im 6. Jahrhundert, rückten in den Quellen als Slawen bezeichnete Gruppen seit etwa 540 über die
untere (im späten 5. Jahrhundert von den Westgoten verlassene) Donau vor und unternahmen
Plünderungszüge in die oströmischen Provinzen Illyrien, Moesien, Thrakien, Makedonien und
Griechenland bis zur Peloponnes (siehe dazu Chronik von Monemvasia). Zu den frühesten Quellen,
die slawische Plünderungszüge erwähnen, gehört Prokopios von Caesarea, der die Angreifer um 550
Σκλαβηνοί nennt (z. B. Prok. Hist. 7,14,2) und angibt, sie würden nördlich der Donau siedeln. Hierbei
operierten in der Regel kleinere, unkoordinierte Gruppen im unwegsamen Gebirge und den dichten
Wäldern. Im Norden erreichten die Slawen das Gebiet der ehemaligen Provinz Noricum und gründeten
dort im 7. Jahrhundert das Fürstentum Karantanien.
Da zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten römischen Verbände im Balkanraum operierten, konnten
diese slawischen Gruppen, oft gemeinsam mit den Anten, ungehindert auf der gesamten Halbinsel
umherziehen und fast jährlich Teile des Balkans plündern. Nicht einmal
das Hexamilion bei Korinth konnte sie aufhalten. […] Mögliche Beute wurde binnen kurzer Zeit
gemacht und Teile der römischen Bevölkerung von den Awaren nach Pannonien verschleppt. Dies gab
den Slawen die Möglichkeit, sich durch Ansiedlung und Übergang zur Landwirtschaft in den
unwegsamen Regionen des Balkans der awarischen Herrschaft zu entziehen. Ab etwa 620 belegen
archäologische Funde die Ansiedlung der Slawen in den entvölkerten Regionen des Balkans.[5][1] Dies
betraf bis auf Südthrakien und den Westen der Peloponnes die gesamte Balkanhalbinsel. Nachdem die
nun mit den Persern verbündeten Awaren 626 geschlagen von den Mauern Konstantinopels abgezogen
waren, erhoben sich die slawischen Stämme auf dem Balkan gegen sie und akzeptierten formal die
oströmische Oberhoheit. Des Weiteren siedelte Herakleios gezielt die Serben in Illyrien und
die Kroaten in Dalmatien und Unterpannonien als Föderaten gegen die Awaren an (allerdings gibt es
keine historischen Quellen, die die Namen „Serben“ oder „Kroaten“ zu diesem Zeitpunkt erwähnen).
Im Ergebnis konnten sich die meisten Slawen hierdurch der erschütterten awarischen Herrschaft
entziehen. Die Ansiedlung der Slawen auf dem Lande ging jedoch nicht nur mit dem Schwinden der
awarischen Vormachtstellung einher, sondern auch mit einer geänderten Beziehung zu den Überresten
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1. Weil die Landesnamen Slowenien und Slowakei jeweils nach eigenen Angaben
identisch850 sind, weil sich beide vom Landesnahmen Sklavonien ableiten, die
der römischen Provinzialbevölkerung und der oströmisch-byzantinischen Regierung. Die Phase der
großen Kriegszüge war trotz kleinerer Kämpfe zu Ende. Die folgende Zeit war eher durch die
Wanderung und Ansiedlung vieler kleiner, autonomer Gruppen gekennzeichnet. […]
Siehe auch […]
• Chronik des Priesters von Duklja
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2001.
• Walter Pohl: Die Awaren. 2. Auflage, C.H. Beck, München 2002.
• Michael Whitby: The Emperor Maurice and his Historian. Theophylact Simocatta on Persian
and Balkan Warfare. Clarendon Press, Oxford 1988.
• Franz Georg Maier (Hrsg.): Byzanz (= Fischer Weltgeschichte. Band 13). Fischer
Taschenbuch, Frankfurt am Main 1973, S. 139 ff.
• Spiros Vryonis: The evolution of Slavic society and the Slavic invasions in Greece. The first
major Slavic attack on Thessaloniki, A. D. 597. In: Hesperia 50, 1981, S. 378 ff.
• Michael Weithmann: Die slavische Bevölkerung auf der griechischen Halbinsel. Ein Beitrag
zur historischen Ethnographie Südosteuropas. R. Trofenik, München 1978. ISBN 3-87828124-2.
dAnmerkungen […]
1. ↑ a b c d Franz Georg Maier (Hrsg.): Byzanz. Fischer Weltgeschichte Bd. 13.
Frankfurt a. M. 1973, Seite 139 ff.
2. ↑ Grundlegend ist nun Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning,
Diplomacy and Development in Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 52765. Prenton 2016.
3. ↑ Walter Pohl: Die Awaren. 2. Auflage, C.H. Beck, München 2002, S. 105–107.
4. ↑ Michael Whitby: The Emperor Maurice and his Historian. Theophylact Simocatta
on Persian and Balkan Warfare. Clarendon Press, Oxford 1988.
5. ↑ Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower
Danube Region, C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York
2001, S. 189 m.w.N.“
850
Academic: Dreiberg, Abgerufen am 27. Jänner 2021, in: <
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/352426 >: „Der Dreiberg ist ein Begriff aus der Heraldik und
bezeichnet einen Hügel mit wenigstens drei Wölbungen, wobei die mittlere Wölbung erhöht ist. […]
Einer der bekanntesten Dreiberge findet sich im Wappen Ungarns und der Flagge und dem Wappen
der Slowakei. Hier werden die drei Gebirge Tatra, Fatra und Mátra dargestellt. Der Dreiberg auf
dem Wappen Sloweniens stellt den Triglav (Dreikopf), den höchsten Berg Sloweniens dar. […]
Beispiele […]

Wappen Ungarns
Einzelnachweise

Wappen Sloweniens […]

Wappen der Slowakei
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damals851 ein zusammenhängendes Gebiet von Slowenien/Kroatien bis Mähren/Slowakei bildeten sind Staatssymbole852 vergleichend gegenüber zu stellen.
1. ↑ Walter Leonhard: Das große Buch der Wappenkunst. Verlag Georg D. W.
Callwey, München, 1978“
851
Wikiwand: Wappen der Slowakei, Abgerufen am 27. Jänner 2021, in: <
https://www.wikiwand.com/de/Wappen_der_Slowakei >: „Das slowakische Staatswappen zeigt in
Rot ein silbernes Patriarchenkreuz, aus einem blauen Dreiberg […]

[…]
Bestandteile […]
Das Doppelkreuz im slowakischen Staatswappen hat seinen Ursprung im byzantinischen (oströmischen) Reich. […] Spätestens durch die Mission von Kyrill und Method gelangte dieses Symbol noch im
9. Jahrhundert auf das Gebiet der heutigen Slowakei. […] Bevor er König wurde, war Stephan Fürst
des Neutraer Fürstentums in der heutigen Slowakei und lebte mit seiner bayerischen Frau Gisela im
alten christlichen Zentrum Neutra. Am Anfang seiner Regierungszeit lebten sie wiederum in Posonium
Posony (Pressburg), wo auch Münzen Stephans nachweislich geprägt wurden. […] Erst hundert Jahre
später, um 1189, wurde das Doppelkreuz im Zuge eines Kreuzzuges vom ungarischen König Béla
III. verwendet. Diesmal bereits als Wappen, da ab dieser Zeit Wappen in Gebrauch kamen. […] Die
Nachfolger Bélas verwendeten jedoch nicht mehr das mit dem 1108 aufgelösten, im Norden gelegenen
Neutraer Grenzherzogtum verbundene Doppelkreuz als ihr Wappen, sondern das mit dem neueren,
Ende des 11. Jahrhunderts gebildeten Grenzherzogtum in Kroatien und Dalmatien verbundene
Streifensymbol (siehe zum Beispiel das heutige ungarische Wappen). […] Der Dreiberg symbolisiert
die drei Berge des nördlichen Königreichs Ungarn, nämlich Tatra, Fatra und Mátra. Diese Deutung ist
nachweislich die älteste und häufigste. Sie stammt wohl noch aus dem 15. Jahrhundert, kann aber erst
für das 16. Jahrhundert nachgewiesen werden.
Die drei Berge unterhalb des Doppelkreuzes wurden zum ersten Mal vom König Ladislaus V. von
Ungarn (1301–1305), aus dem Geschlecht der Přemysliden verwendet. Sie symbolisieren die drei
Berge der Slowakei. […] Spätestens seit dem 16. Jahrhundert betrachteten die Slowaken das Doppelkreuz mit den drei Bergen auch als Symbol ihrer Nation. Dies äußerte sich vor allem während der
Revolution von 1848/1849, als die Slowaken an der Seite Wiens gegen die Ungarn kämpften (siehe
Slowakischer Aufstand). Im August 1848 wurde zu diesem Zweck in Wien der Slowakische Nationalrat gegründet, auf dessen Siegel das heutige Staatswappen der Slowakei zum ersten Mal offiziell als
Nationalsymbol des slowakischen Volkes (statt nur als Symbol von Oberungarn) aufschien.“
852
Wikiwand: Tschechoslowakei, Abgerufen am 27. Jänner 2021, in: <
https://www.wikiwand.com/de/Tschechoslowakei >: „Die Tschechoslowakei […] war ein von 1918
bis 1992 bestehender Binnenstaat in Mitteleuropa […]
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a. Die resultierende These MÄHREN = MAKRON = MAKAR = MAGYAR vorwegnehmend ist die Arbeitshypothese zu beweisen, dass aus der
tschechischen Schreibweise 853 UHERSKO = UHRY = UGRI = UNGAR = MAGYAR die Identität MÄHREN = MAKRON = Magar, folgt.
i. Weil das im Tschechischen nicht nur bei UHRY = UGRI = UNGAR = MAGYAR der Fall ist, sondern auch bei BULHAR854 =
BULGAR855, so gilt das auch bei MAG(Y)AR = MAHAR, folglich auch bei: MÄHREN = MAKRON = MAKAR = MAGYAR.

[…]
[…]“
Wikipedie: Uhersko, Stránka byla naposledy editována 15. 7. 2020 v 20:09, in: <
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersko >: „Uhersko či Uhry (maďarsky Magyarország,
německy Ungarn, latinsky Hungaria), oficiálním názvem Uherské království (maďarsky Magyar
Királyság [maďar kirájšág];[pozn. 1] latinsky Regnum Hungariae)“
854
Wikipedie: Bulharsko, Stránka byla naposledy editována 21. 1. 2021 v 07:33, in: <
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko >: „Bulharsko (bulharsky България / Bălgarija) je stát
v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově.“
855
Vivid Maps: Countries at its territorial peak, Abgerufen am 26. Jänner 2021, in: <
https://vividmaps.com/countries-at-its-territorial-peak/ >: „Serbia at its territorial peak (1371)
853

669

ii. Das gilt auch für die – weiter oben – untersuchte Identität856 bei
MARCH = MARK, wo aus MARCH = MORAWA in Böhmen,

[…]“
Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Der einheimische Name Mährens, Morava, stammt von dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava). […]
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern.
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […] Mähren entwickelte sich schon in der
vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60 v. Chr. zogen die keltischen Boier aus
dem Gebiet ab und wurden durch germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche um 550 n.
Chr. zusammen mit den Rugiern in das Alpenvorland weiterzogen. […] Im 6. Jahrhundert besiedelten
die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren zum Reich des Samo. Anfang
des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich der Awaren. Nachdem Karl der Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 8. Jahrhunderts im heutigen südöstlichen
Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und später auch in Teilen Niederösterreichs das
Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch die Eroberung des Fürstentums Nitra (die
heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das Reich Großmähren, das später zeitweise auch
verschiedene große Nachbargebiete (Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. 863 berief der mährische Herrscher Rastislav die beiden byzantinischen Mönche Kyrill und Method, die das Christentum einführten.“;
Vgl Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer
Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen
856
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MORAVA = MARGUS 857 in Serbien, sowie MARGuš 858 altpersisch = MERW neupersisch = MORAWA neuslawisch folge.

Deutschland und bis auf den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v.
Chr. romanisiert und die nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […] Belegte Namen sind Boiorix (König
der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens findet sich wahrscheinlich in den
Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier) und Bayern, welches sich vom
Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet (urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste
Bestandteil des Namens eine germanische Version von Boii sein dürfte; der zweite Teil gehört zu einer
gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“
857
Wikipedia: Morava (Fluss), Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2020 um 15:04 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Morava_(Fluss) >: „Die Morava (serbisch Велика
Морава Velika Morava, deutsch auch Große Morava) ist ein rechter Nebenfluss der Donau und
Hauptfluss Serbiens.[2] […] Die Morava wird aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung in vielen Liedern
und Gedichten besungen. Die Römer nannten den Fluss Margus. […]
Literatur […]
• Petar Vlahović: Morava. Zavod za Udžbenike i Nastavna Sredstva, Beograd 2006, ISBN 8617-13985-4.
• Ivan Bertić (Hrsg.): Veliki Geografski Atlas Jugoslavije. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb,
1987, ISBN 86-329-0125-7. […]
Einzelnachweise […]
22. ↑ Danube Basin, Station: Lubicevsky Most. Daten der Station Brücke bei Ljubičevo bei
Požarevac, abgerufen am 20. Mai 2012
23. ↑ Westermann Lexikon der Geographie (Hg. Wolf Tietze). Bd. III, L-R, 1104 S. Westermann,
Braunschweig, 2. Auflage, 1973.
24. ↑ Vojna Enciklopedija. Drugo izdanje, 5, Lafos - Naukrat. Beograd, 1973.
25. ↑ Veliki Geografski Atlas Jugoslavije (1987). (Hg. Ivan Bertić), Sveučilišna naklada Liber,
Zagreb, 1987.
26. ↑ Vlahović Petar (2006): Morava. Zavod za Uđbenike i nastavna Sredstva. Beograd.
27. ↑ Die Morava in Lubicevsky Most“
858
Wikipedia: Murgab (Karakum), Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2019 um 16:46 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Murgab_(Karakum) >: „Der Murgab (auch Morghab,
turkmenisch Murgap; russisch Мургаб; in der Antike Margus bzw. griechisch Μάργος Margos) ist ein
978 km langer Fluss in Afghanistan und Turkmenistan (Zentralasien). […] Zwischen den nahe
beieinander liegenden Städten Murgap und Mary wird der Murgab vom Karakumkanal und
der Transkaspischen Eisenbahn gekreuzt (⊙). Unweit der beiden Städte stehen die antiken Ruinen der
Oasenstadt Merv. […] Der Herrscher des Emirats Buchara, Ma'sum Schah Murad griff 1788 den Iran
an, eroberte Merw und zerstörte die Murghab-Dämme.“;
Wikipedia: Merw, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2020 um 19:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Merw >: „Merw (neupersisch مرو, DMG Marw, auch Merv, altpersisch

𐎶𐎠𐎼𐎦𐎿 Marguš, russisch Мерв) war im Altertum eine Oasenstadt im Südosten des heutigen Turkmenistan in Zentralasien.[1] Die Ruinen der Stadt wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. […] Der Platz ist seit der Jungsteinzeit besiedelt. Den ersten Höhepunkt erlebte Merw im
2. Jahrtausend v. Chr. Der älteste Teil ist eine als Erk-Kala bekannte, zwölf Hektar große, befestigte
Siedlung aus achämenidischer Zeit.
Während des Alexanderzugs wurde Merw erobert, in Alexandria he Margiane (griech. Ἀλεξάνδρεια
τῆς Μαργιανής / ἡ Μαργιανή, dt. Alexandria in Margiana) umbenannt und zu einer
griechischen Polis ausgebaut. Vom Seleukidenkönig Antiochos I. wurde der Ort zerstört, aber unter
dem Namen Antiochia in Parthien (Ἀντιόχεια τῆς Παρθίας / ἡ Πάρθη, auch: τῆς Μαργιανής / ἡ
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b. Der Kreis (der Beweiskette) schließt sich bei MÄHREN = MORAWIA,
wo die deutsche Verwaltung, angelehnt an den Namen MARCH = MORAVIA für den Fluss, MARKgrafschaft MÄHRen859 schrieb, und die
serbische Verwaltung MORaVa = MARGus = MARKus, entsprechend.
Μαργιανή) wieder aufgebaut. Diese heute als Gyaur-Kala bekannte Stadt wurde in den folgenden
Jahrhunderten von den Parthern, danach bis zum Ende der Antike von den Sassaniden beherrscht. […]
Literatur […]
• Institut Istorii Im. Š. Batyrova. [Red. kollegija: M. A. Annanepesov (otv. red.) …]: Merv v
drevnej i srednevekovoj istorii tezisy dokladov naučnogo simpoziuma [Akademija Nauk
Turkmenskoj SSR]; Ašchabad 1990 (Ylym); (In kyrill. Schr., russ., Geschichte 800 v. Chr.500)
• Edmund O'Donovan (1844–1883): The Merv oasis: travels and adventures east of the
Caspian during the years 1879-80-81 including five months' residence among the Tekkés of
Merv. London 1882 (Smith, Elder & Co.), 2 Bde.
• Georgina Herrmann: Monuments of Merv: Traditional Buildings of the Karakum. The Society
of Antiquaries of London, London 1999
• Klaus Pander: Zentralasien. DuMont Kunst Reiseführer, Ostfildern; 6. Auflage 2005, ISBN
3-7701-3680-2
• Gabriele Puschnigg: Ceramics of the Merv oasis: recycling the City. Left Coast Press, Walnut
Creek (Calif.) 2006, ISBN 978-1-59874-225-1 (Keramikfunde, Geschichte S. 224–651)
• Margiana. Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan. Ausstellung im Neuen Museum
Berlin, 2018 […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Siehe auch Mary (Turkmenistan).
2. ↑ Mayers Großes Universallexikon, Vol 9, S. 293
3. ↑ Great Soviet Encyclopedia, New York 1977, Vol. 16, S. 143
4. ↑ Lazar Israelowitsch Albaum, Burchard Brentjes: Herren der Steppe. Zur Geschichte und
Kultur mittelasiatischer Völker in islamischer Zeit. VEB Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin 1978, S. 47.
5. ↑ Rolf Brockschmidt: Die vergessene Göttin. In: Der Tagesspiegel. 24. April
2018, ISSN 1865-2263 (tagesspiegel.de [abgerufen am 11. Mai 2018]).
6. ↑ Andreas Kilb: Vorantike Kulturschätze: Im Land unter den Schwingen des Adlers. In: FAZ.
7. Mai 2018, ISSN 0174-4909 (faz.net [abgerufen am 11. Mai 2018]).“
859
Wikipedie: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2020 um 20:05 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >: „Mähren (selten auch Morawien; von tschechisch,
slowakisch Morava […i] bzw. lat. Moravia) ist (neben Böhmen und Österreichisch-Schlesien bzw.
Tschechisch-Schlesien) eines der drei historischen Länder Tschechiens, gelegen in dessen Osten und
Südosten. Im 9. Jahrhundert bestand auf dem Gebiet Mährens (sowie den angrenzenden westlichen
Teilen der Slowakei) das Kerngebiet des Mährerreichs. Anfang des 11. Jahrhunderts wurde Mähren
ein Land der böhmischen Krone. Als Markgrafschaft Mähren wurde das Gebiet jahrhundertelang als
Teil der Habsburgermonarchie verwaltet. […] Der einheimische Name Mährens, Morava, stammt von
dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava). […] Im
6. Jahrhundert besiedelten die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren zum
Reich des Samo. Anfang des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich der Awaren.
Nachdem Karl der Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 8. Jahrhunderts im
heutigen südöstlichen Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und später auch in
Teilen Niederösterreichs das Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch die Eroberung
des Fürstentums Nitra (die heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das
Reich Großmähren, das später zeitweise auch verschiedene große Nachbargebiete
(Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. […] Das Großmährische Reich
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i. Unter Berge von Fälschungen liegt die historische Wahrheit860
begraben dass das awarische Fürstentum und dann Königtum in
unterlag um 907 im Kampf gegen die vordringenden Ungarn. Die heutige Slowakei wurde in das von
der Dynastie der Arpaden beherrschte ungarische Fürstentum (später Königreich) eingegliedert und
blieb bis 1918 unter dem Namen Oberungarn ein Land der Stephanskrone.[…] Das heutige Mähren
war nach der verheerenden Niederlage gegen die Ungarn für kurze Zeit noch unabhängig und kam
etwa 955 unter böhmische Oberhoheit. Nachdem es von 999 bis 1019 kurzzeitig von Polens
Herrscher Boleslaw Chrobry regiert wurde, wurde Mähren 1031 endgültig böhmisch. Das Fürstentum
und spätere Königreich Böhmen wurde von der Dynastie der Přemysliden regiert, und zwar bis zu
ihrem Aussterben in männlicher Linie im Jahr 1305 (Ermordung des Königs Václav III.) […] Seit dem
Jahr 1031 verläuft die mährische Geschichte fast ununterbrochen parallel zur Geschichte Böhmens.
1182 wurde Mähren zur Markgrafschaft erhoben und damit reichsunmittelbar, jedoch 1197 wieder der
böhmischen Lehnshoheit unterstellt. Nach dem Aussterben der Přemysliden wurde das Königreich bis
1437 vom Haus Luxemburg regiert. Die Dynastien der Přemysliden und der Luxemburger stellten auch
die mährischen Markgrafen, so u. a. den späteren König Ottokar II. Přemysl, den späteren König und
Kaiser Karl IV. und dessen Neffen, den größtenteils selbständig herrschenden Markgrafen Jobst von
Mähren. Während der bewegten Hussitenzeit blieben die meisten mährischen Adligen dem
katholischen Glauben und dem böhmischen sowie ungarischen König und späteren Kaiser Sigismund
von Luxemburg treu.
Im Jahre 1469 rückte der ungarische König Matthias Corvinus mit seiner Streitmacht nach Mähren ein,
um seinen Schwiegervater Georg von Podiebrad, dessen Tochter Katharina er 1461 geheiratet hatte, als
böhmischen König zu stürzen. Auf Wunsch der Grünberger Allianz ließ er sich in Olmütz 1469 zum
böhmischen Gegenkönig wählen. Papst Paul II. unterstützte seinen Kampf gegen die Türken und die
böhmischen "Häretiker". Der plötzliche Tod Podiebrads 1471 kam Matthias Corvinus bei der
Durchsetzung seiner Ziele zu Hilfe. Matthias konnte aber das eigentliche Böhmen nie erobern, seine
Herrschaft erstreckte sich nur über die böhmischen Nebenländer
Mähren, Schlesien (mit Breslau), Ober- und Niederlausitz. Trotzdem nannte er sich seit 1469
böhmischer König und ließ sich 1471 krönen.“
860
Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Der einheimische Name Mährens, Morava, stammt von dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava). […]
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern.
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […] Mähren entwickelte sich schon in der
vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60 v. Chr. zogen die keltischen Boier aus
dem Gebiet ab und wurden durch germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche um 550 n.
Chr. zusammen mit den Rugiern in das Alpenvorland weiterzogen. […] Im 6. Jahrhundert besiedelten
die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren zum Reich des Samo. Anfang
des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich der Awaren. Nachdem Karl der Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 8. Jahrhunderts im heutigen südöstlichen
Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und später auch in Teilen Niederösterreichs das
Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch die Eroberung des Fürstentums Nitra (die
heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das Reich Großmähren, das später zeitweise auch
verschiedene große Nachbargebiete (Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. 863 berief der mährische Herrscher Rastislav die beiden byzantinischen Mönche Kyrill und Method, die das Christentum einführten.“;
Vgl Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer
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Großmähren ganz Böhmen und die Slowakei umfasste (sodann
zu Ungarn861 gehörte) bis einige Teile davon abgetrennt wurden.
Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen
Deutschland und bis auf den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v.
Chr. romanisiert und die nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […] Belegte Namen sind Boiorix (König
der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens findet sich wahrscheinlich in den
Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier) und Bayern, welches sich vom
Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet (urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste
Bestandteil des Namens eine germanische Version von Boii sein dürfte; der zweite Teil gehört zu einer
gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“
861
Wikipedie: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2020 um 20:05 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >:
„Der Kampf um den böhmischen Thron wurde erst 1479 durch den Frieden von Olmütz beendet, in
dem das Königreich Böhmen zeitweise unter Vladislav II. und Matthias Corvinus aufgeteilt
wurde.[16] In Böhmen selbst behauptete sich der von den dortigen Ständen erwählte Vladislav II.
Jagellonský, der später auch die Nachfolge des Matthias Corvinus in Ungarn antreten sollte. […]
Nach den langen Jahren der Herrschaft von Vladislav II. kam jedoch der plötzliche Tod (Ertrinken in
einem Fluss) von Ludwig II. nach der Niederlage des ungarischen Heeres in der Schlacht bei Mohács
(1526) gegen die Osmanen. Aufgrund der vorher geschlossenen Verträge trat nunmehr das Haus
Habsburg die Herrschaft sowohl im Königreich Böhmen mit allen seinen Nebenländern als auch in
Ungarn an. Das Königreich Böhmen und mit ihm die Markgrafschaft Mähren wurden von diesem
Haus in der Folgezeit fast ununterbrochen bis 1918 regiert. Zunächst war noch Prag effektiver
Regierungssitz, insbesondere in der Zeit des Königs und Kaisers Rudolf II., der selbst in Prag
residierte. Nach 1621 wurden die böhmischen wie auch die mährischen Regierungsgeschäfte
größtenteils nach Wien verlagert. […]
Als Markgrafschaft Mähren bildete das Land im Kaisertum Österreich bzw. seit 1867 in der westlichen
Reichshälfte Österreich-Ungarns ein eigenes Kronland. Nach dem Ausscheiden Ungarns aus dem
Kaisertum und der Schaffung der Realunion Österreich-Ungarn 1867 wurden die verbliebenen
Kronländer amtlich als Cisleithanien bzw. die im Reichsrat vertretenen Königreiche und
Länder bezeichnet. […]
Literatur […]
Geschichte
• Manfred Alexander: Kleine Geschichte der böhmischen Länder. Reclam, Stuttgart
2008, ISBN 978-3-15-010655-6 (Inhaltsverzeichnis [PDF; 288 kB] aktuelle
Überblicksdarstellung).
• Karl Bosl, Karl Richter, Gerhard Mildenberger, Ferdinand Seibt, Heribert Sturm, Gerhard
Hanke u. a.: Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg.: Karl Bosl. 4 Bände.
Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart, ISBN 978-3-7772-6602-2 (Inhaltsverzeichnis –
ehemaliges Standardwerk, auf dem Forschungsstand der 1960er Jahre). […]
• Jan Filip: Böhmen und Mähren. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2.
Auflage. Band 3, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1978, ISBN 3-11-006512-6, S. 129–
157.
• Jutta Franke, Reiner Franke, Eva Schmidt-Hartmann u. a.: Biographisches Lexikon zur
Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg.: Heribert Sturm, Ferdinand Seibt, Hans Lemberg,
Helmut Slapnick, Ralph Melville u. a., Collegium Carolinum. 4 Bände (bislang drei
erschienen). Oldenbourg, München (collegium-carolinum.de [PDF] Teilverzeichnis). […]
• Heribert Sturm, Collegium Carolinum (Hrsg.): Ortslexikon der böhmischen Länder.
Oldenbourg, München/Wien 1983, ISBN 3-486-51761-9.
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ii. Zuerst hat der deutsche König die Markgrafschaft im Westen862
eingerichtet, der unter dem polnischen König als Markgraf von
Mähren slawisiert wurde, dann herrschten die Luxemburger und
nach deren Aussterben, besetzt der ungarische König Mähren863.
•

Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall (Hrsg.): Deutsche und Tschechen.
Geschichte – Kultur – Politik (= Becksche Reihe. Nr. 1414). 2. durchgesehene Auflage. C. H.
Beck, München 2003, ISBN 3-406-45954-4.
• Jan Křen: Die Konfliktgemeinschaft. Tschechen und Deutsche 1780–1918. Hrsg.: Collegium
Carolinum (= Veröffentlichungen Collegium Carolinum. Nr. 71). 2. Auflage. Oldenbourg,
München 1999, ISBN 3-486-56449-8 (tschechisch: Konfliktní společenství. Češi a Němci
1780–1918. Prag 1986. Übersetzt von Peter Heumos, Studienausgabe, Standardwerk).
• Lumtr Polaeek: Großmährisches Reich. In: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 13, Walter de Gruyter, Berlin/New York
1999, ISBN 3-11-016315-2, S. 78–85.
• Friedrich Prinz: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Böhmen und Mähren. Siedler, Berlin
1993, ISBN 3-88680-202-7 (populärwissenschaftlich, aber auf einem breiten
wissenschaftlichen Fundament).
• Bernd Rill: Böhmen und Mähren. Geschichte im Herzen Mitteleuropas. Zwei Bände. Katz,
Gernsbach 2006, ISBN 3-938047-17-8 (ausführlich, populärwissenschaftlich).
• František Josef Schwoy: Topographische Beschreibung des Markgrafthums Mähren […]
• Ferdinand Seibt: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der
Mitte Europas. 3. aktualisierte Auflage. Piper, München/Zürich 1997, ISBN 3-492-216323 (Serie Piper Nummer 1632, Standardwerk zu den nachbarschaftlichen Beziehungen).“
862
Zeno: Mähren, Abgerufen am 21. März 2021, in: (Brockhaus Conversations-Lexikon Bd. 8.
Leipzig 1811, S. 4-5.) < http://www.zeno.org/Brockhaus-1809/B/Mähren?hl=moravia >:
„[4] *Mähren, (lat. M o r a v i a , Sclavonisch M o r a v v a ) eine Markgrafschaft zwischen Böhmen,
Schlesien, Ungarn und Oestreich gelegen, gehört zum Königreich Böhmen. Ehedem ein Königreich,
wurde es von den Quaden, Slaven und einem Theil der Marcomannen bewohnt: den Namen gaben ihm
diese Völker von dem Flusse Marco oder Morawa:“
863
Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Der einheimische Name Mährens, Morava, stammt von dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava). […]
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern.
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […] Mähren entwickelte sich schon in der
vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60 v. Chr. zogen die keltischen Boier aus
dem Gebiet ab und wurden durch germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche um 550 n.
Chr. zusammen mit den Rugiern in das Alpenvorland weiterzogen. […] Im 6. Jahrhundert besiedelten
die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren zum Reich des Samo. Anfang
des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich der Awaren. Nachdem Karl der Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 8. Jahrhunderts im heutigen südöstlichen
Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und später auch in Teilen Niederösterreichs das
Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch die Eroberung des Fürstentums Nitra (die
heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das Reich Großmähren, das später zeitweise auch
verschiedene große Nachbargebiete (Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. 863 berief der mährische Herrscher Rastislav die beiden byzantinischen Mönche Kyrill und Method, die das Christentum einführten.“;
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2. Es gab im Westen einheimischen Widerstand und es kam zur Reichsteilung, auf
deren Grundlage nach dem Aussterben der ungarischen Königslinie der König
von Böhmen Anspruch auf den ungarischen Thron erhob: Die Fusion durch den
ungarischen König wurde nicht aufgehoben sondern das Fusionierte neu geteilt.
a. Die Weichenstellung durch die Fusion von Ungarn und Böhmen864 unter ungarischer Herrschaft als GroßMÄHREN die fortan die Geschichte

Vgl Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer
Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen
Deutschland und bis auf den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v.
Chr. romanisiert und die nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […] Belegte Namen sind Boiorix (König
der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens findet sich wahrscheinlich in den
Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier) und Bayern, welches sich vom
Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet (urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste
Bestandteil des Namens eine germanische Version von Boii sein dürfte; der zweite Teil gehört zu einer
gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“
864
Wikipedia: House of Habsburg, This page was last edited on 30 January 2021, at 08:03 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Habsburg >: „The foundations for the later empire of AustriaHungary were laid in 1515 by the means of a double wedding between Louis, only son of Vladislaus
II, King of Bohemia and Hungary, and Maximilian's granddaughter Mary; and between her brother
Archduke Ferdinand and Vladislaus' daughter Anna. The wedding was celebrated in grand style on 22
July 1515 and has been described by some historians as the First Congress of Vienna due to its significant implications for Europe's political landscape. All the children were still minors, so the wedding
was formally completed in 1521. Vladislaus died on 13 March 1516, and Maximilian died on 12 January 1519, but his designs were ultimately successful: on Louis's death in 1526, Maximilian's grandson
and Charles V's brother Ferdinand, became the King of Bohemia. The Habsburg dynasty achieved the
position of a true world power by the time of Charles V's election in 1519, for the first and only time in
their history—the "World Emperor" ruling an "empire on which the sun never sets". […]
After the abdication of Charles V in 1556, the Habsburg dynasty split into the branch of the Austrian
Habsburgs (or German Habsburgs) and the branch of the Spanish Habsburgs.[19] Ferdinand I, King of
Bohemia, Hungary,[20] and archduke of Austria in the name of his brother Charles V became suo
jure monarch as well as the Habsburg Holy Roman Emperor (designated as successor already in
1531). Philip II of Spain, son of Charles V, became King of Spain and its colonial empire, and ruler of
the Mezzogiorno of Italy. The Spanish Habsburgs also ruled Portugal for a time (1580–1640). […]
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Zentraleuropas bestimmte, ist auch ohne Fälschungen dadurch verdeckt,
dass sowohl die ungarische wie die böhmische Krone an Habsburg ging.
i. Würde es gelingen, die Fälschungen beiseite zu schieben, die alles verdecken, so residierte der ungarische König bei der fortan
für alles ursächliche Fusion in Wien. Er ließ den Stephansdom
mit „rot-weiß-grünen“ Schindeln bedecken die bis 1945 blieben.

The Spanish and Austrian Habsburg European lands, ca 1700 […]
Albert II, emperor 1438–1439 (never crowned) -ancestor of Empress Catherine II of Russia

[…]

[…]

Armoiries empereur Albert II […]

Armoiries empereur Ferdinand Ier“
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ii. Die Habsburger residierten hingegen in Prag, und übersiedelten
erst später, dem ungarischen König folgend, nach Wien, als die
Hauptstadt von Großmähren, respektive Prag, und verlegten die
böhmische (mährische) Verwaltung (auch) von Prag nach Wien.
b. Opposition/Feindschaft gegen Habsburg beruhte in aller Regel auf weltanschauliche Abspaltungen, weil die böhmischen Länder als Kultur- oder Sprachgrenze durchlässiger für Sondermeinungen sind, weil sie mit
der Leitkultur ohnehin weniger als andere, bis gar nicht kompatibel sind.
i. Das gilt auch in Ungarn insbesondere in der Türkenzeit die sich
wohl nicht zufällig mit der Reformation überschnitt, oder auch
für die südslawischen Länder, deren Gebiet sich mit den Bogumilen (durchgängig) zumindest überschneidet wenn nicht deckt.
ii. Die missbrauchte Religion ist deshalb ein Zugang, weil hier die
Katholiken „bis auf das Blut“ bekämpfende verbrecherische Ideologien, die Sektierer hießen, katholische Mission für die sektiererisch indoktrinierten Ethnien vortäuschten, die es nicht gibt.
(27) Die These ist zu beweisen oder widerlegen, dass Slowenien nicht nur die Identität
Südösterreichs mit Entfremdung des Staatswappens865 stahl sondern mit dem Dreiberg

865

Wikipedia: Gouvernement Eriwan, Diese Seite wurde zuletzt am 19. September 2020 um 20:27
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Eriwan >:
„Das Gouvernement Eriwan (russisch Эриванская губерния/ Eriwanskaja gubernija) war eine
Verwaltungseinheit im Generalgouvernement Kaukasus des Russischen Kaiserreiches. Es umfasste
nach heutigen Begriffen den Großteil Armeniens (ohne Sjunik und weiten Teilen
von Lori und Tawusch), die Autonome Republik Nachitschewan sowie den zur Türkei gehörenden
Gebietsstreifen zwischen Ararat und dem Fluss Aras. […]

Wappen“
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die Ungarische 866 , generalstabsmäßig abgestimmt mit dem Identitätsdiebstahl 867 der
Slowaken; mit der Entfremdung des ungarischen Staatswappen von GROSSMÄHREN.

KOMJÁTHY, LÓRÁNT: Nagy múlt, nagy hézagokkal – Így készült a szlovák címer, | 2017. FEB.
13. 18:52 | KÖRKÉP.SK, in: < https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2017/02/13/nagy-mult-nagyhezagokkal-igy-keszult-a-szlovak-cimer/ >:
„Vrtel Ladislav Čisárik festőművésszel közösen alkotta meg Szlovákia címerét még 1990-ben, ahol
nagy szerepet kapott a kettős kereszt is. A felhasznált szimbólumokat igyekeztek történelmi alapokra
helyezni, és a kettős keresztet a legrégibb fellelhető pecséten található ábrázolásról mintázták.
Így jutottak el a 9. századig, amikor megjelent a szlovák történetírás két legmeghatározóbb alakja a
térségben: Cyril és Metód, akik bizánci papok lévén annak kelet egyházi típusát hozták magukkal. Bár
e tekintetben a szlovák történészek nagyon határozottak, érdemes megjegyezni, hogy a keresztek
különböző típusainak használatáról, jelentőségéről és szerepéről a történészek a mai napig vitatkoznak.
A többség egyelőre úgy véli, hogy a Kelet-római Birodalomban sokkal inkább hatalmi jelvény volt,
mint egyházi. […]
A kettős kereszt a magyar címerben is megjelenik, és itt is több elmélet létezik arról, miért kapott ott
helyet. Az eredeti Árpád-házi címer a piros-fehér sávos címer volt, azonban valamikor a keresztes
háborúk kiteljesedésekor a magyar uralkodók elkezdték használni. A pontos ok nem ismert, egyesek
szerint politikai indíttatású volt – szövetség, vagy a Bizánccal egyenrangú hatalom látszatának
kifejezése. Vannak olyan elméletek, hogy a rovásírásból alakult ki, jelentése pedig Egy az Isten. […]
A kettős kereszt kezdetben a címerpajzson „lebegett”, vagyis nem rendelkezett semmilyen talapzattal,
a hármas halom csak később jelent meg. A hármas halom a magyar heraldikában a koronázási dombot,
egyházi részről a Golgotát szimbolizálja, szlovák szempontból azonban az 1848-as forradalom idején
elterje(szte)tt nézet szerint a Tátra, a Mátra és Fátra vonulatait szimbolizálja.
Bár az Árpád-házi magyar királyokról egy tekintélyes 5-6 száz évet átugrottunk, a hármas halom a mai
szlovák címerben is helyet kapott, ám a zöld helyett (ami a földet szimbolizálja) ők kékre festették.
866

A magyar kiscímer (a teljes címerből kivett, a téma miatt releváns rész) és a szlovák címer. Forrás:
honszerelem.blogspot.com
A kettős keresztet a szlovák történészek szerint Milan Rastislav Štefánik csehszlovák „légiói” is
használták, de már Štúrnál is megjelent egy pecséten. Aztán a második világháború után a
kommunizmus térnyerésével a kettős keresztet, mint egyházi szimbólumot betiltották. Mint szlovák
jelképre pedig aligha volt már rá szükség a csehszlovák közös államban – a csehek címere vált
dominánssá.“;
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1. Zur Verteidigung der (Hypo-)These MÄHREN = MAGYAR ist auf die bisher
nicht erörterten Vorfragen der Westgrenze Ungarns Rekurs zu nehmen, die, von
Wikipedia: Wappen der Slowakei, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2020 um 16:48 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Slowakei >:
„Wappen der Slowakei

[…]
Wappenschild,
Slowakische Euromünze
Patriarchenkreuz, Dreiberg […]
Das Doppelkreuz im slowakischen Staatswappen hat seinen Ursprung im byzantinischen
(oströmischen) Reich. Dort tauchte dieses Symbol im 9. Jahrhundert vielfach auf. Während die
Symbolik des einfachen christlichen Kreuzes recht eindeutig ist, gibt es für die Bedeutung des
Doppelkreuzes sehr viele Erklärungen. Eine davon besagt, dass der eine horizontale Arm für die
weltliche Macht und der zweite für die kirchliche Macht der byzantinischen Kaiser steht. […]
Der Dreiberg symbolisiert die drei Berge des nördlichen Königreichs Ungarn,
nämlich Tatra, Fatra und Mátra. Diese Deutung ist nachweislich die älteste und häufigste. Sie stammt
wohl noch aus dem 15. Jahrhundert, kann aber erst für das 16. Jahrhundert nachgewiesen werden.
Die drei Berge unterhalb des Doppelkreuzes wurden zum ersten Mal vom König Ladislaus V. von
Ungarn (1301–1305), aus dem Geschlecht der Přemysliden verwendet. Sie symbolisieren die drei
Berge der Slowakei.“
867
Wikipedie: Uhersko, Stránka byla naposledy editována 15. 7. 2020 v 20:09, in: <
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersko >: „Uhersko či Uhry (maďarsky Magyarország,
německy Ungarn, latinsky Hungaria), oficiálním názvem Uherské království (maďarsky Magyar
Királyság [maďar kirájšág];[pozn. 1] latinsky Regnum Hungariae), byl historický
mnohonárodnostní státní útvar s maďarskou hegemonií, rozkládající se od 10. století do roku 1918 na
pomezí střední a jihovýchodní Evropy, konkrétně na území dnešního Maďarska a Slovenska a dále v
částech dnešního Rumunska (Banát, Sedmihradsko), Rakouska (Burgenland a malé části Dolních
Rakous),[pozn. 2] Polska (malé části Spiše a Oravy – dnes v Malopolském
vojvodství), Ukrajiny (Podkarpatská Rus), Srbska (Banát a Bačka – dnes
ve Vojvodině), Chorvatska (Baranja, Mezimuří) a Slovinska (Zámuří). […]
Uherské království (1000–1526).

Štěpán I. Svatý“
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welchen Umständen auch immer, verdeckt sind. Es gilt zu wiederholen, dass
die ungarische Geschichtsschreibung nicht frei von Fälschungen und Irrtum ist.
a. So ähnlich wie in der Buchhaltung, ein Fehler, oder Fälschung, das Gesamte (Ergebnis) verfälscht so können Fehler der Geschichtsschreibung
die Zukunft nachteilig verändern. Die etablierte Forschung, auch wenn
deren Fälschungsfreiheit Utopie wäre ist gefordert Position zu beziehen.
i. Das in Ungarn wie im gesamten Ostblock unter der sowjetischen
Fremdherrschaft oktroyierte Geschichtsbild ist insgesamt Identitätsdiebstahl und erpresste Fälschung der eigenen Identität, als
etwas, was, in der historischen Realität nicht gibt, nicht existiert.
ii. Geschichtsforschung im kommunistischen Ostblock, die diesen
Namen nicht verdient, sondern deren Missbrauch ist, bestenfalls
„Ablenkungsmanöver“ wenn nicht Lügenpropaganda, ist also zu
„überspringen“, wenn das nicht auch technisch unmöglich wäre.
b. Es gibt neuerdings Ansätze für Hintergrundinformation die aber lückenhaft und nicht leicht überprüfbar sind, offenbar aus vorgenannten Gründen, die immerhin neue Eckdaten liefern, die neue Zugänge schafften,
wo das Neue zu bestätigen oder zu widerlegen Handlungsbedarf besteht.
i. Rhetorisch umschrieben, dort, wo bisher Kriegslärm und Bilder
der Verwüstung alles übertönten, verdeckten, ist nun in weniger
bekannten Quellen zu lesen dass die von den Mongolen geschlagene Kumanen in Ungarn Asyl ohne Kriegsverpflichtung hatten.
ii. Sie waren nicht im Grenzgebiet sondern im Hinterland angesiedelt, wurden aber von den als Grenzschutz geholten Ungarn und
„Franken“ beschuldigt, die ihr Vorurteil mit Ermordung des Anführers der Kumanen exekutierten, die nach Bulgarien abzogen.
2. Die Grenzschützer, Ungarn insgesamt, waren von den Mongolen vernichtend
geschlagen, und es kam, allerdings nur im Osten, zu der bekannten Verwüstung.
Der ungarische König floh auf Einladung nach Österreich wurde aber als Geisel
zur Zahlung (für neue Hilfstruppen) erpresst und musste Provinzen verpfänden.
a. Die als Gegenleistung versprochenen Truppen kamen nie, der König hat
die Verpfändung westlicher Provinzen als Betrug beim Papst angefochten, und er wurde, im Gegensatz zu Österreich, bei den Kroaten freundlich aufgenommen, er holte die Kumanen zurück, und sanierte das Land.
i. Der Autor ist Zeuge der ungarischen Schulbildung unter Sowjetherrschaft, wo die Schüler mit Blutbädern aus der Mongolenzeit
„abgespeist“ wurden, sozusagen, um Geschichte zu, ersetzen, oder zu stehlen, sodass die Forschung gefordert wäre, zu handeln.
ii. Die (er)neu(ert)e Quellenlage ist optisch eindeutig, dass westliche Hilfe gegen Mongolen zumindest Flopp, dem Schein nach
vorsätzlich war, um die im Osten geschwächten Ungarn im Westen um (die bis heute strittigen) Provinzen zu betrügen/berauben.
681

b. Es ist richtig, dass der Papst als damalige Schieds-Gerichts(instanz), die
mit Geiselhaft, gegen betrügerische Versprechen, erpresste, Verpfändung westlicher Provinzen an Österreich stornierte, aber (in Ungarn und
in Österreich) verwischte je ein Wechsel der Königsdynastie die Spuren.
i. Nach derzeitigem Informationsstand868 waren Böhmen, Mähren
und Slowakei, Ungarn, und zumindest Westösterreich, Land der

868

Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren
im Frühmittelalter Herrscher über ein Steppenreich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen
Tiefebene. Ihr Herrschaftsgebiet umfasste die heutigen
Länder Ungarn, Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien sowie Teile
von Polen, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre
lang waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich.
Sie gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in
Verbindung mit den Slawen und den Völkern aus Zentral- und Ostasien.[1] […]

Herrschaftsgebiet der Awaren in dunkelblau, Einflussgebiet in hellblau […]
Den Status als Aware oder Slawe bestimmte später nicht die ethnische Zugehörigkeit, sondern
das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die Awaren eine herrschende, aber
zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. Nach den Eroberungskriegen Karls des
Großen gegen die Awaren verloren sie zu Beginn des 9. Jahrhunderts ihre politische Bedeutung, kurz
darauf auch ihre kulturelle Identität.[2] […]
Der byzantinische Historiker Theophylaktos Simokates beschreibt die „Awaren“, die im 6. Jahrhundert
erstmals mit dem Byzantinischen Reich in Kontakt traten, als eine Föderation zwischen zwei
ostasiatischen Stämmen: den Uar (oder Var) und den Kunni (oder Khuni). Diese These wurde in
Europa bis ins 18. Jahrhundert unreflektiert weitergeschrieben. […]
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Awaren. Mit der Christianisierung vom Westen her sind getaufte
Awaren als Franken etikettiert und die Grenzen verschoben sich.
ii. Es gab bei Awaren Pendelbewegung und Bruchstellen, wie das
Ersetzen der Awaren durch Sklaven = Ungarn in einem awarischen Bürgerkrieg, was Rückkoppelungseffekte auf die Christianisierung, damit auch auf diverse Grenzverläufe, haben konnte.
Funde wie jene des ungarischen Archäologen Csanád Bálint belegen zumindest die geographische
Herkunft der Awaren, nämlich eine ostasiatische bzw. sibirische Herkunft und damit aus dem Gebiet
der Rouran bzw. Hephtaliten.[11]
Auch nach genetischen Forschungen sollen die Awaren aus dem Inneren Asiens stammen
(Mongolei und nördliches China), da die weibliche mitochondriale-DNA-Variabilität untersuchter
Proben mehrheitlich (64 %) zu asiatischen Haplogruppen gehört. Demnach zeigen die untersuchten
Awaren eine enge Verwandtschaft zu heutigen Kasachen, Mongolen, tungusischen
Völkern sowie Han-Chinesen.[12] […]
Aus der Warte der Oströmer waren die Awaren ab 558 Föderaten des Byzantinischen Reichs. […]
In den Jahren 562 und 566 kam es zu Schlachten zwischen den Awaren unter Baian und den Franken
unter Sigibert I.; in der ersten Schlacht unterlagen die Awaren, in der zweiten blieben sie
siegreich.[19] Möglicherweise handelten sie dabei auf byzantinische Weisung, um eine weitere Front
gegen die Franken zu eröffnen, mit denen Byzanz zu diesem Zeitpunkt in Norditalien im Krieg lag.
Nach seiner Niederlage schloss Sigibert einen Friedensvertrag mit den Awaren. Damit war das
westliche Grenzgebiet des kurz darauf entstehenden Awarenreichs diplomatisch gesichert. [20]
Nachdem sie im Jahr 567 gemeinsam mit den Langobarden das Reich der Gepiden, das sich im
späteren Siebenbürgen befand, zerstört hatten, ließen sie sich vor allem im Karpatenbecken nieder und
übernahmen die Herrschaft über Pannonien von den nach Italien abziehenden Langobarden. Schon
früh fand dort eine Besiedlung mit tributpflichtigen Slawen statt, wie u. a. Grabfunde aus Hennersdorf
bei Wien zeigen. Die Awaren vermischten sich aber wohl auch mit den in der ungarischen Tiefebene
verbliebenen Resten der Hunnen.
Nur ein Jahr nach der Vertreibung der Gepiden zogen auch die Langobarden unter Alboin und damit
der letzte germanische Stamm der gesamten Region Richtung Italien; Das Reich der Langobarden
blieb bis zu seinem Untergang im Jahr 774 einer der wichtigsten Verbündeten der Awaren. Alboin überließ mit dem Abzug seines Stammes den Awaren die Herrschaft über das gesamte Karpatenbecken
und den Donauraum. Die dadurch ausgelöste Wanderlawine markiert übrigens das Ende der Völkerwanderungszeit und den Anbruch des Mittelalters. Aus der Sicht der Awaren handelte es sich um die
Landnahme; von hier aus beherrschten sie etwa 250 Jahre lang ein Reich, das im Westen an das Fränkische Reich und im Süden an Byzanz grenzte. Nördlich und östlich der Awaren siedelten Slawen.
[…]
Schon bald reichte ihr Einflussgebiet von der Ostsee bis zur Wolga. Unter ihrem Chagan Baian stellten
die Awaren eine Großmacht dar, die es sich leisten konnte, vom Byzantinischen Reich und von
den Franken Tribut zu fordern. […]
Der fränkische Kaufmann Samo soll im Raum Wien[28] oder in der Nähe der March den größten dieser
Slawenaufstände geleitet haben und 35 Jahre lang eine Konföderation mehrerer mehr oder weniger
selbstständiger „Fürstentümer“ (ducates) regiert haben. Im Jahr 632 entsandte Dagobert I. vier Heere
gegen Samo; die Alamannen unter Chrodobert und die friulanischen Langobarden plünderten in erster
Linie, das austrasische Hauptheer sollte in das Herz des Samo-Reiches vordringen, wurde aber bei Wogastisburg, dessen Lage unbekannt ist, geschlagen. Daraufhin unternahmen die Slawen unter Samo
mehrfach Einfälle in Thüringen und im östlichen Frankenreich. Dabei soll sich auch Derwan (Dervan),
ein fränkischer Fürst (dux) der im Elbe-Saale-Gebiet ansässigen Sorben, Samo angeschlossen haben.
Es folgten weitere Einfälle in das Frankenreich, bis zum Tod Samos um das Jahr 658. Bereits um 650
kehrten die ersten Awaren wieder in die heutige Westslowakei zurück und spätestens im 8. Jahrhundert
auch nach Südmähren; sie lebten dort wieder mit den Slawen zusammen. […]“
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XXXIV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5r
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(28) Sofern beweisbar/bewiesen ist, MÄHREN = MAGYAREN, Ungarn = Nachfolger
der Awaren869, und schon in der Awaren-Zeit „Teilhaber“, Ungarn Teilstamm und/oder

869

Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Ein Bündnisangebot der Sachsen führte zu nichts.
Schließlich brach das awarische Führungssystem zusammen und 795 ein Bürgerkrieg aus, dem die
beiden obersten Führer Chagan und Iugurrus zum Opfer fielen. Danach übernahm der Tudun die
Macht. 795 sandte er Abgeordnete nach Hliune an der Elbe und ließ Karl dem Großen die
Unterwerfung von Tudun und seinem Volk sowie die Annahme des Christentums unterbreiten. Doch
die Franken nützten die Schwächung der Awaren für einen neuerlichen Angriff.[30] […]
Anfangs wurde ihnen noch eine eigene Herrschaftsorganisation innerhalb der fränkischen Awarenmark
(das so genannte Awaren-Chaganat zwischen Carnuntum und Sabaria) zugestanden. Im Dritten
Awarenaufstand im Jahre 803 (nach Aufständen in den Jahren 797 und 799) wurden die
beiden fränkischen Grafen Cadaloc und Goteram I. (Präfekt des bairischen Ostlandes) beim Kastell
Guntio (möglicherweise im nördlichen Burgenland)[32] getötet. Nach 803 traten die Awaren nicht mehr
als Gegner der Franken auf. […]
Literatur […]
• Heinrich Beck, László Gyula: Awaren. In: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 1, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1973, ISBN
3-11-004489-7, S. 527–534.
• Eric Breuer: Byzanz an der Donau. Eine Einführung in Chronologie und Fundmaterial zur
Archäologie im Frühmittelalter im mittleren Donau Raum. Tettnang 2005, ISBN 3-88812198-1. (Neue Standardchronologie zur awarischen Archäologie.)
• Falko Daim (Hrsg.): Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie,
Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter. Innsbruck 2000, ISBN 3-7030-0349-9.
(Sammelband mit kurzen Aufsätzen verschiedener Autoren zu geographisch,
formenkundlichen Zusammenhängen, insbesondere byzantinischem Einfluss.)
• Falko Daim (Hrsg.): Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. Burgenländische
Landesausstellung 1996, Schloß Halbturn. Eisenstadt 1996. (Ausstellungskatalog, behandelt
alle archäologischen Themenbereiche, besonders für Laien als Einstieg geeignet.)
• Falko Daim: Studien zur Archäologie der Awaren. 1984 ff.
• Josef Deér: Karl der Große und der Untergang der Awaren. In: Karl der Große.
Persönlichkeit und Geschichte. Hrsg. v. Helmut Beumann. Düsseldorf 1965, S. 719–791.
• Wilfried Menghin, Tobias Springer, Egon Wamers (Hrsg.): Germanen, Hunnen und Awaren.
Schätze der Völkerwanderungszeit. Ausstellungskatalog. Nürnberg/Frankfurt am Main 1987.
• Walter Pohl: Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822 n. Chr. 3., mit einem
aktualisierten Vorwort versehene Auflage. Beck, München 2015, ISBN 978-3-406-68426-5.
(Standardwerk zu den frühmittelalterlichen Awaren aus der Sicht eines der angesehensten
Historiker auf diesem Gebiet.)
• Denis Sinor: The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge 1990. (Publikation zu
reiternomadischen Völkern in Mittel- und Innerasien.)
• Samuel Szádeczky-Kardoss, Agnes Cs. Sós: Avaren. In: Lexikon des
Mittelalters (LexMA). Band 1. Artemis & Winkler, München/Zürich 1980, ISBN 3-76088901-8, Sp. 1283–1287.
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Verbündete der Awaren870 ist, können die beim Mongolensturm an Österreich verpfändeten Provinzen nur Böhmen, Mähren, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten sein.
1. So wie beim Fluss March = Morava in Mähren = Moravia der Beweis über die
Gleichnamigkeit der Flüsse in Serbien Morava = Margus und in Turkmenistan:
Margus = Merv = Morava/Morawa geführt wurde, ist der Beweis bei Mähren =
Makron über Makron = Migrel = Mirgel = Margiana = Turkmenistan zu führen.
a. Mit dem Beweis871, dass Migreli/Mingreli = Nachfolger der Makronen,
einerseits, Migreli = Margal (/Mirgel) eine Namensvariante, eigentlich
•

József Szentpéteri (Hrsg.): Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Varia
archaeologica Hungarica 13. Budapest 2002, ISBN 963-7391-78-9, ISBN 963-7391-79-7.
(Lexikonartige, kurze Zusammenstellung tausender archäologischer awarenzeitlicher
frühmittelalterlicher Fundorte, meist Gräberfelder, wichtig als Literaturnachweis.)
• Michael Wendel: Der Kriegszug der Awaren im Jahr 586/87 n. Chr. durch
Nordthrakien. In: Pontos Euxeinos. Beiträge zur Archäologie und Geschichte des antiken
Schwarzmeer- und Balkanraumes. ZAKSSchriften 10, Verlag Beier & Beran,
Langenweissbach 2006, S. 447–461.“
870
Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >.
871
Wikipedia: Macrones, This page was last edited on 22 May 2019, at 16:27 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Macrones >: „The Macrones (Georgian: მაკრონები) (Ancient Greek:
Μάκρωνες, Makrōnes) were an ancient Colchian tribe in the east of Pontus […] The Macrones are first
mentioned by Herodotus (c. 450 BC), who relates that they, along with Moschi, Tabal, Mossynoeci,
and Marres, formed the nineteenth satrapy within the Achaemenid Persian Empire and fought under
Xerxes I. […] Strabo (xii.3.18) remarks, in passing, that the people formerly called Macrones bore in
his day the name of Sanni, a claim supported also by Stephanus of Byzantium, though Pliny speaks of
the Sanni and Macrones as two distinct peoples. By the 6th century they were known as
the Tzanni (Ancient Greek: Τζάννοι). According to Procopius, the Byzantine emperor Justinian
I subdued them in the 520s and converted them to Christianity.[3] They participated in the Lazic
War fighting under the Byzantine command.
The Macrones are identified by modern scholars as one of the proto-Georgian tribes[4] whose presence
in Northeastern Anatolia might have preceded the Hittite period, and who survived the demise of Urartu.[5] They are frequently regarded as the possible ancestors of the Mingrelians and Laz
people (cf. margal, a Mingrelian self-designation).[1] The Macrones lived along the border with
the Machelonoi, another "Sannic" tribe evidently closely related to the Macrones.[6] […] Macrones in a
map of the voyage of the Argonauts by Abraham Ortelius, 1624 […] References[…]
7. ^ Jump up to:a b Kavtaradze, Giorgi L. (2002), An Attempt to Interpret Some Anatolian and
Caucasian Ethnonyms of the Classical Sources, pp. 63-83. Sprache und Kultur #3. Staatliche
Ilia Tschawtschawadse Universität Tbilisi für Sprache und Kultur. Institut zur Erforschung
des westlichen Denkens, Tbilissi.
8. ^ Herodotus ii. 104, vii. 78; Xenophon Anabasis iv. 8. § 3, v. 5. § 18, vii. 8. § 25;
comp. Hecataeus Fragm. 191; Scylax, p. 33; Dionysius Periegetes 766; Apollonius of
Rhodes ii. 22; Pliny the Elder (1st century AD) vi. 4; Josephus c. Apion. i. § 22, who asserts
that they observed the custom of circumcision).
9. ^ Procopius Bell. Pers. i. 15, Bell. Goth. iv. 2, de Aed. iii. 6.
10. ^ Suny, Ronald Grigor (1994), The Making of the Georgian Nation: 2nd edition, p. 8. Indiana
University Press, ISBN 0-253-20915-3
11. ^ Bryer, A. & Winfield, D. (1985). The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos,
p. 300. DOS 20 (Washington, DC), I. Cited in: Kavtaradze (2002), pp. 63-83.
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Selbstbezeichnung (Migrel = Margal), haben, andererseits, ist Margiana
= Margal = Migrel = Makron, und damit Makron = Mähren = Margiana.
i. Und weil Margiana = TURKmenistan ist mit Margiana = Margal
= Migrel = Magar/Makar = Makrones = Magyar, der Name Turk
für Magyar in Byzanz erklärt, als richtig erwiesen. Und872 Migreli = Machelones erklärt die Namensvarianten Mogor = Mogol.
ii. Als These zu beweisende (Arbeits-)Hypothese/Theorie ist, dass
die bei Porphyrogennetos urstrittig vorgegebene Identität TURK(Y) = SABIR = Magyar in Turkestan mit dem Nachweis TURKestan = MARGiana = MIGRelien, auf breite Basis gestellt war.

12. ^ Edwards, Robert W. (1988), "The Vale of Kola: A Final Preliminary Report on the
Marchlands of Northeast Turkey", p. 130. Dumbarton Oaks Papers, Vol. 42.
This article incorporates text from a publication now in the public domain: Smith, William, ed.
(1870). "article name needed". Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London: John Murray.“;
Neues Museum: Margiana. Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan
Mit Fotografien von Herlinde Koelbl, 25.04.2018 bis 07.10.2018, in: <
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/margiana-ein-koenigreich-der-bronzezeit-inturkmenistan/ >: „Margiana – diese historische Landschaft im Osten Turkmenistans war vor rund
4.000 Jahren die Wiege einer faszinierenden Hochkultur der Bronzezeit. Zeitgleich mit den
Zivilisationen Mesopotamiens und Ägyptens blieb sie in der westlichen Welt bislang jedoch
weitgehend unbekannt. […] Seine erste Blüte erlebte Turkmenistan aber schon vor mehr als 4.000
Jahren, als das Reich von Margiana seine prachtvolle Blütezeit erlebte.“
872
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 21 Sp 325 ff, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=0434&bandnummer=21&view=100&l=de >:
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b. Der Kreis (der Beweiskette) schließt sich mit dem Nachweis873, dass die
mit den SABIR = Magyar = HURRIten identifizierten mit Namen CHO873

Gyécső: Őseinkről (térkép), 2020. április 25. 11:04 - Gyecso , in: <
https://nimrodnepe.blog.hu/2020/04/25/oseinkrol_273 >: „A közép-ázsiai szkíták vagyis a szakák

képre kattintva lehet nagyítani
kép alapja: Google föld“;
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of Western
Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „1930-1733
BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people)
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite like tongue)
2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later becomes Subartu and
Assyria by the designation of Magar. Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain
kingdoms lasts well into the Middle Ages. The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and
Urartuans, who also create colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as
Khwarezmia. "HURRI-land". The Hurrian and Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo
European language and agglutinative like Ural-Altaic. /See Wallace Budge, An Hieroglyphic
Dictionary, Dover /
The Magyar name is fund in the Caucasus Mountain area for well over 2,000 years before the Central
European resettlement. Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran,
Isfahan cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa. (sorry about spelling, dont know the original and its
not European orthography either. In this document which was rewritten from older sources from about
500AD a small dictionary and sentences are written that are understandable in Hungarian even today,
if we accept a few minor changes like calling god by the term Theo, rather than isTEN. It is attributed
to the white Huns, but is not Turkic in language. Some in the past claimed that the white Huns were
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that along with other
comments that early historians have written, such as the fact that the white Huns were Caucasian and
white skinned and fair haired with cities and writing while the black Huns were eastern Turkic types,
whose phisical appearance constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir
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RESM in TURKmenistan = MARGIana Kolonien, mit Hauptstadt Magar = Mazar-e Sharif, gründeten, das heißt Turk(men) = Hurri(t) = Sabir.
2. Weil Tocharistan ein anderer (angeblich indogermanischer) Name für Baktrien
ist, wo die Hurriten im Hinterland zwiscnen Kaspi- und Aralsee kolonialisierten
und deshalb der Name der Region Choresm874 = Hurri gleichgesetzt875 bzw. die
Turkomannen, hier mit den Hurriten gleichgesetzt sind, erweitert den Horizont.
type, which probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east and
mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had sizeable Caucasian
types probably from local elements. This was not the case with the white Huns at all.“
874
Gyécső: Őseinkről (térkép), 2020. április 25. 11:04 - Gyecso , in: <
https://nimrodnepe.blog.hu/2020/04/25/oseinkrol_273 >.;
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of Western
Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >.
875
Wikipedia: Urartäisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 07:54 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urart%C3%A4isches_Reich >:
„Das Urartäische Reich auch kurz Urarṭu, (urartäisch Biainili, assyrisch KURArtaya KURURI akkadisch
KUR
Uraštu, biblisch vermutlich Ararat) war ein altorientalisches Reich um den Vansee in Kleinasien,
das sich später bis in das Urmia- und Sewanbecken sowie die Arax-Ebene ausbreitete. […]

Urartu unter König Rusa I. […] Die „Urartäer“ selbst verwendeten die Bezeichnung Urartu nie, mit der
möglichen Ausnahme der Stele von Topzawa.[3] Auf der Kel-i-Schin-Bilingue nennt sich Išpuini in
der akkadischen Fassung König von Nairi und Herr der Tušpa-Stadt, in der urartäischen König der
Biainili-Länder. Zimansky hält Biainili [4] für den einheimischen Namen des Königreiches von Urartu.
Uraštu wird in der keilschriftlichen Behistun-Inschrift von Darius I. erwähnt und entspricht hier dem
Armenien der persischen Fassung. Möglicherweise lebte die assyrische Bezeichnung unter den
Achämeniden daher als geografischer Terminus weiter. […] Aus dem Gebiet des Vansees sind in der
Bronzezeit keine Siedlungen belegt. Die Gräberfelder von Dilkaya und Karagündüz[31] stammen aus
der frühen Eisenzeit. Gewöhnlich wird angenommen, dass die Bevölkerung am Ende des dritten
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a. Die schon im Mittelalter nicht fälschungsfreie, chronisch spärlichen876
Quellen ermöglichen dennoch, zumal fälschungsfrei, Geschichte zu rekonstruieren, und paradoxerweise sind es die Fälschungen, sofern sie zu
handhaben wären die den Weg zeigen wie, wann, warum gefälscht wird.
i. So wie bei Magyaren als Sabir = Subartu der rote Faden der Geschichte rekonstruiert werden kann, so kann, zumal wenn Wege
schon gebahnt sind, die Geschichte der Petschenegen877 und Kumanen, noch besser rekonstruiert werden, als die der Magyaren.
Jahrtausends zu nomadischer Viehzucht überging.[32] Ähnliche Entwicklungen finden sich in
Transkaukasien und in Iranisch-Aserbaidschan.“
876
Vgl Binder, Wilhelm, Hrsg.: Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das
katholische Deutschland, Band 9, Regensburg 1848, in: <
https://books.google.at/books?id=AhcPAAAAIAAJ&pg=PA527&lpg=PA527&dq=petschenegen+uni
on&source=bl&ots=k4pwNafeqX&sig=ACfU3U3q2GfXFo_Q3v5PZqhKXVnfRcQqPg&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjx2Mndk8PoAhWswqYKHT86BJI4ChDoATACegQIBxAB#v=onepage&q=petsche
negen%20union&f=false> S 525 ff:

[…]

[…]

877

Vgl Binder, Wilhelm, Hrsg.: Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das
katholische Deutschland, Band 9, Regensburg 1848, in: <
https://books.google.at/books?id=AhcPAAAAIAAJ&pg=PA527&lpg=PA527&dq=petschenegen+uni
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ii. Sumer hatte 2 Selbstbezeichnungen, eMEGIR und ENGIR. In
der sumerischen Etymologie878 hat die Kosmologie 3 Teile879:

on&source=bl&ots=k4pwNafeqX&sig=ACfU3U3q2GfXFo_Q3v5PZqhKXVnfRcQqPg&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjx2Mndk8PoAhWswqYKHT86BJI4ChDoATACegQIBxAB#v=onepage&q=petsche
negen%20union&f=false> S 525 ff: „[…]“
878
Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu ([…], ZU.AB; Sumerian: abzu; Akkadian:
apsû, […]), also called engur ([…], LAGAB×HAL; Sumerian: engur; Akkadian: engurru - lit.,
ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the void spa-ce of the underworld
(Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from undergro-und aquifers that was
given a religious fertilizing quality.- Lakes, springs, rivers, wells, and other sour-ces of fresh water
were thought to draw their water from the abzu. […] In the city of Eridu, Enki's temple was known as
E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain
tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple courtyards were also called ab-zu (apsû).[2]
Typical in religious washing, these tanks were similar to Judaism's mikvot, the washing pools of
Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] The Sumerian god Enki (Ea in the
Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since before human beings were cre-ated.
His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and a variety of subservient creatu-res,
such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] Abzu (apsû) is depicted as a deity only in
the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but
which is about 500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to
another primal deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first,
the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters,
and no pasture land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the
younger gods, who later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat
gives birth to the first dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon
her treacherous children, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens
and earth from her corpse.“
879
KRAMER, SAMUEL NOAH: MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004.
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER,
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: <
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „CHAPTER III
MYTHS OF KUR
One of the most difficult groups of concepts to identify and interpret is that represented by the
Sumerian word kur. That one of its primary meanings is "mountain" is attested by the fact that the sign
used for it is actually a pictograph representing a mountain. From the meaning "mountain" developed
that of "foreign land," since the mountainous countries bordering Sumer were a constant menace to its
people. Kur also came to mean "land" in general; Sumer itself is described as kur-gal, "great land."
But in addition the Sumerian word kur represented a cosmic concept. Thus it seems to be identical to a
certain extent with the Sumerian ki-gal, "great below." Like ki-gal, therefore, it has the meaning
"nether world"; indeed in such poems as "Inanna's Descent to the Nether World" and "Gilgamesh,
Enkidu, and the Nether World," the word regularly used for "nether world" is kur. Kur thus cosmically
conceived is the empty space between the earth's crust and the primeval sea. Moreover, it is not
improbable that the monstrous creature that lived at the bottom of the "great below" immediately over
the primeval waters is also called Kur; if so, this monster Kur would correspond to a certain extent to
the Babylonian Tiamat. In three of four "Myths of Kur," it is one or the other of these cosmic aspects
of the word kur which is involved.
THE DESTRUCTION OF KUR: THE SLAYING OF THE DRAGON
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Himmel = AN, Erde = MA/ME und Unterwelt = CUR880(/GUR).
Das ergab: MA + CUR = MAGUR, und AN + CUR = ENGUR.

It is now more than half a century since the Babylonian "Epic of Creation," which centers largely about
the slaying of the goddess Tiamat and her host of dragons, has been available to scholar and layman.
Inscribed in Accadian, a Semitic language, on tablets dating from the first millennium B. C. -- tablets
that are therefore later by more than a
p. 77
millennium than our Sumerian literary inscriptions -- it is quoted and cited in the major works
concerned with mythology and religion as an example of Semitic myth-making.“
880
Wikipedia: Sumerian religion, This page was last edited on 4 December 2017, at 02:26, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_religion >: „The Sumerians envisioned the universe as a closed
dome surrounded by a primordial saltwater sea.[5] Underneath the terrestrial earth, which formed the
base of the dome, existed an underworld and a freshwater ocean called the Apsû. The deity of the
dome-shaped firmamentwas named An; that of the earth was named Ki. First the underground world
was believed to be an extension of the goddess Ki, but later developed into the concept of Kur. The
primordial saltwater sea was named Nammu, who became known as Tiamat during and after the
Sumerian Renaissance.“;
Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:<
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is a Sumerian word that expressed a broad variety of meanings. In Sumerian religion, KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla, which is often personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same
word was often used to refer to the Zagros Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word
could also mean "foreign land". […] Although the word for earth was KI, KUR came to also mean
"land." Sumer itself was sometimes called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great
mountain" and was a metonym for both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3]
The É-KUR"Mountain House" was the temple of Enlil at Nippur. […] Kur was used as a name for the
Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as a dark, dreary cavern located deep below the
gro-und,[5] where inhabitants were believed to continue "a shadowy version of life on earth".[5] It was
belie-ved to be ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went to the same afterlife,[5] and a
person's actions during life had no affect on how the person would be treated in the world to come.[5]
Nonethe-less, funerary evidence indicates that some people believed that the goddess Inanna,
Ereshkigal's youn-ger sister, had the power to award her devotees with special favors in the afterlife.[5]
The entrance to Kur was believed to be located in the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had
seven gates, through which a soul needed to pass.[5] The god Neti was the gatekeeper.[6]:184[4]:86
Ereshkigal's sukkal, or messenger, was the god Namtar.[4]:134[6]:184 Galla were a class of demons
that were believed to reside in the underworld;[4]:85 their primary purpose appears to have been to
drag unfortunate mortals back to Kur.[4]:85 They are frequently referenced in magical texts,[4]:85-86
and some texts describe them as being seven in number.[4]:85-86 Several extant poems describe the
galla dragging the god Du-muzid into the underworld.[4]:86 The later Mesopotamians knew this
underworld by its East Semitic name: Irkalla. During the Akkadian Period, Ereshkigal's role as the
ruler of the underworld was assigned to Nergal, the god of death.[5][6]:184 The Akkadians attempted
to harmonize this dual rulership of the underworld by making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] In
later Babylonian religion, KUR is possibly an Anunnaki, brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and
Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets from the first millennium BC, KUR is part of the
retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. In one story, the slaying of the great serpent
KUR results in the flooding of the earth.[7] A cylinder seal from the first millennium BC shows a
winged, fire-spitting dragon with a nude woman between its wings pulling the chariot of the god who
has subdued it. Another depicts a god riding a dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back
of a dragon.[8]“

691

b. Die Bezeichnung ist: für Reich = CUR und Land = KI881. Man schrieb
für das Reich Sumer CUR MEGIR oder, CUR ENGIR, für das Land882

881

Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in:
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Terms for towns and buildings
FinnUgor kiľ==dwelling (hely) EmeGir/Sumer ki_ = place, town, earth;“
Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 16:55 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >: „Obwohl ein später lexikalischer
Text eine Reihe von Dialekten (besser: Soziolekten) des Sumerischen auflistet, bleibt doch neben der
Normalsprache eme-gi(r) nur der Soziolekt eme-sal greifbar, wenn auch nur in spätsumerischer
literarischer Überlieferung.“
882
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: dEN.KI(G)) is the ancient
Sumerian god of water, knowledge (gestú, literally "ear"), mischief, crafts (gašam), and creation
(Nudimmud: nu, likeness, dim mud, make beer). He was later known as Ea in Akkadian and
Babylonian mythology. […] The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of
Marduk) was in Sumerian times, identified with Enki. A large number of myths about Enki have been
collected from many sites, stretching from Southern Iraq to the Levantine coast. He figures in the
earliest extant cuneiform inscriptions throughout the region and was prominent from the third
millennium down to Hellenistic times. The exact meaning of his name is uncertain: the common
translation is "Lord of the Earth". The Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was
originally a title given to the High Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this name
has another origin, possibly kig of unknown meaning, or kur meaning "mound". The name Ea is
allegedly Hurrian in origin while others [5][6]claim that his name 'Ea' is possibly of Semitic origin and
may be a derivation from the West-Semitic root *hyy meaning "life" in this case used for "spring",
"running water". In Sumerian E-A means "the house of water", and it has been suggested that this was
originally the name for the shrine to the god at Eridu. It has also been suggested that the original nonanthropomorphic divinity at Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover
of Ninhursag, and the divine battle between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the
underground waters of the Aquifer, becoming the place in which the foundations of the temple were
built.[7] […] The main temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a,
meaning "house of the subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded by Euphratean marshlands
near the ancient Persian Gulf coastline at Eridu.“
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Sumer KI MEGIR und KI ENGIR. Die Forschung883 behauptet leise884,
aber widerspruchsfrei dass die türkische Kangar-Union = KI ENGIR ist.

883

Vgl Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani/Mitanni/Mittan(n)i oder Ḫanilgabat war ein Staat in
Nordsyrien. Im 15. und frühen 14. Jahrhundert v. Chr. reichte er von der Grenze Nordmesopotamiens
bis in den Norden Syriens. […] Die Assyrer nannten das Land Ḫabingalbat, Hanilgabat, Ḫanigalbat
oder Ḫabilgalbat, eine Bezeichnung, die seit dem 15. Jahrhundert gebräuchlich ist, nur in einer
historisierenden Inschrift von Tiglat-Pileser I., in der der assyrische König über die Jagd auf Wildstiere
berichtet, taucht einmalig die Bezeichnung KUR Mi-ta-a-ni auf. […] In akkadischen Texten
verwendeten die Hethiter Hanikalbat, in hethitischsprachigen Mitanna und in den
Hieroglypheninschriften (L)Mi-ta-ni. Zuweilen findet hier auch (KUR(uru))Ḫurri* Verwendung, so im
Vertrag zwischen Suppi und Šattiwaza. Seit Muršilis II ist auch KUR.KUR meš/ḫi.a (uru)Ḫurri belegt. […]

Geopolitische Lage in der Levante während der Amarna-Zeit“
884
Vgl Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >.
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i. So wie KI-ENGIR mit k = h HUNGAR = KANGAR885 wird, so
ist KI UR(i) = KUR = HURRI, obwohl das nach einigen886 auch
885

Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8
The Medieval Series: 2
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI:
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik,
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group.
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD

We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended its
lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question may
be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the political
expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the premises of the
same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when Constantine was writing
his DAI?“; Vgl turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >:
„Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars,
Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations The self-designation of
the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
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von KUR UR = KURR(I)/C(H)URR(I)887 = HURRI mit k = h
ableiten ließe, und wird im Osten mit r = n zu HURRI = HUNNI.
Suvar history. See L. Gmyrya Caspian Hun Country […] 2,500 BC, In the historical period, Sabirs had
inglorious beginning. In earliest Mesopotamia, the word “Subarian“ became a synonym for slave.
Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars“
886
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: dEN.KI(G)) is the ancient
Sumerian god of water, knowledge (gestú, literally "ear"), mischief, crafts (gašam), and creation
(Nudimmud: nu, likeness, dim mud, make beer). He was later known as Ea in Akkadian and
Babylonian mythology. He was originally patron god of the city of Eridu, but later the influence of his
cult spread throughout Mesopotamia and to the Canaanites, Hittites and Hurrians. He was associated
with the southern band of constellations called stars of Ea, but also with the constellation AŠ-IKU, the
Field (Square of Pegasus).[1] Beginning around the second millennium BCE, he was sometimes
referred to in writing by the numeric ideogram for "40", occasionally referred to as his "sacred
number".[2][3][4] The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of Marduk) was in
Sumerian times, identified with Enki. A large number of myths about Enki have been collected from
many sites, stretching from Southern Iraq to the Levantine coast. He figures in the earliest extant
cuneiform inscriptions throughout the region and was prominent from the third millennium down to
Hellenistic times. The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is "Lord of the
Earth". The Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was originally a title given to
the High Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this name has another origin, possibly
kig of unknown meaning, or kur meaning "mound". The name Ea is allegedly Hurrian in origin while
others [5][6]claim that his name 'Ea' is possibly of Semitic origin and may be a derivation from the
West-Semitic root *hyy meaning "life" in this case used for "spring", "running water". In Sumerian EA means "the house of water", and it has been suggested that this was originally the name for the
shrine to the god at Eridu. It has also been suggested that the original non-anthropomorphic divinity at
Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover of Ninhursag, and the divine
battle between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the underground waters of the
Aquifer, becoming the place in which the foundations of the temple were built.[7] […] The main
temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a, meaning "house of the
subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded by Euphratean marshlands near the ancient
Persian Gulf coastline at Eridu. It was the first temple known to have been built in Southern Iraq. Four
separate excavations at the site of Eridu have demonstrated the existence of a shrine dating back to the
earliest Ubaid period, more than 6,500 years ago. Over the following 4,500 years, the temple was
expanded 18 times, until it was abandoned during the Persian period.[8] On this basis Thorkild
Jacobsen[9] has hypothesized that the original deity of the temple was Abzu, with his attributes later
being taken by Enki over time. P. Steinkeller believes that, during the earliest period, Enki had a
subordinate position to a goddess (possibly Ninhursag), taking the role of divine consort or high
priest,[10] later taking priority. The Enki temple had at its entrance a pool of fresh water, and
excavation has found numerous carp bones, suggesting collective feasts. Carp are shown in the twin
water flows running into the later God Enki, suggesting continuity of these features over a very long
period. These features were found at all subsequent Sumerian temples, suggesting that this temple
established the pattern for all subsequent Sumerian temples. "All rules laid down at Eridu were
faithfully observed".[11]“
887
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of
civilization. He is often shown with the horned crown of divinity. On the Adda Seal, Enki is depicted
with two streams of water flowing into each of his shoulders: one the Tigris, the other the
Euphrates.[12] Alongside him are two trees, symbolizing the male and female aspects of nature. He is
shown wearing a flounced skirt and a cone-shaped hat. An eagle descends from above to land upon his
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ii. Es gab in letzter Zeit historische Umwälzungen888, die sich nicht
auf breiter Basis herumsprachen. Lange Zeit galt889 die neolithi-

outstretched right arm. This portrayal reflects Enki's role as the god of water, life, and
replenishment.[13]“
888
Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende UrukKultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien
hinaus ausdehnte. Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische
Keramikformen (v. a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher.
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […]

Uruk-Expansion”
889
Wikipedia: Levante, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 16:44 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Levante >: „Als Ursprungsgebiet der Neolithischen Revolution wird oft
die Levante bezeichnet, doch passt in diesem Zusammenhang der Begriff Fruchtbarer Halbmond besser, da sich wesentliche Schritte der neolithischen Revolution auch in den Flussgebieten von Euphrat
und Tigris (Mesopotamien) ereigneten.“
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sche Revolution als der Gipfel der Evolution: heute lässt man890
Weltgeschichte mit der URBANISIERUNG in Sumer beginnen.

Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e. V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer –
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-mesopotamiens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Die Sumerer kultivierten ihr Land durch ein weit verzweigtes Kanalsystem, das von so genannten Priesterfürsten organisiert wurde. Die Priesterfürsten regierten das Land und führten die “Tempelwirtschaft” ein Ende des 4. Jahrtausends bildeten sich größere
Städte, die für eine effektivere Bewässerung des Landes sorgten. Die Städte wurden immer wohlhabender, Handwerk und Handel gewannen immer mehr an Bedeutung. Die Siedlungen behielten ihre
Selbständigkeit, ein einheitliches Reich gab es zu dieser Zeit nicht. Die steigenden Anforderungen an
die Organisation der Tempelwirtschaft bedingten die Entwicklung einer Schrift. Um 2700 v. Chr. wurde
die Keilschrift zur Vollendung geführt. Zunächst diente die Schrift nur der Buchhaltung. Weitere Erfindungen, die für die Wirtschaft entscheidende Bedeutung hatten, waren das Rad und die Töpferscheibe.
Die wichtigste Stadt der Sumerer war Uruk, die Stadt Gilgameschs. Der Epos dieses Helden gilt als
erstes literarische Dokument der Menschen. Ab 3000 v. Chr. wanderten Nomaden aus dem Norden in
das südliche Mesopotamien ein. Die sumerische Königsliste, die auch von einer Sintflut berichtet, dokumentiert diese Wanderungen durch das Auftauchen semitischer Namen. Die Historiker bezeichnen
diese Epoche als Frühdynastische Periode, die erst im 23. Jahrhundert endete. In dieser Epoche zerbrach
die Einheit von geistlicher und weltlicher Macht. Paläste wurden für die Könige gebaut, die nicht nur
der Repräsentation dienten. Die Könige dieser Zeit wurden “lugal” genannt (=großer Mensch). Ihren
Machtanspruch zeigten die Herrscher auch mit ihren Gräbern, indem sie sich mit ihrem Gefolge
begraben ließen. Mehrere dieser Königsgräber fand man in der Nähe von Ur.
890

Lage des sumerischen Herrschaftsgebietes von 3200 v. Chr. und des Akkadischen Reiches von 2350 2300 v. Chr.“
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(29) Die Namensvariante Mi(n)greli891 = Migreli = MARGal = MARG + AL = MAGAR = MAKAR (= Magyar) identifiziert die MARGiana892 und Margalla-Hügeln893

891

Wikipedia: Macrones, This page was last edited on 22 May 2019, at 16:27 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Macrones >: „The Macrones (Georgian: მაკრონები) (Ancient Greek:
Μάκρωνες, Makrōnes) were an ancient Colchian tribe in the east of Pontus […] The Macrones are first
mentioned by Herodotus (c. 450 BC), who relates that they, along with Moschi, Tabal, Mossynoeci,
and Marres, formed the nineteenth satrapy within the Achaemenid Persian Empire and fought under
Xerxes I. […] Strabo (xii.3.18) remarks, in passing, that the people formerly called Macrones bore in
his day the name of Sanni, a claim supported also by Stephanus of Byzantium, though Pliny speaks of
the Sanni and Macrones as two distinct peoples. By the 6th century they were known as
the Tzanni (Ancient Greek: Τζάννοι). According to Procopius, the Byzantine emperor Justinian
I subdued them in the 520s and converted them to Christianity.[3] They participated in the Lazic
War fighting under the Byzantine command.
The Macrones are identified by modern scholars as one of the proto-Georgian tribes[4] whose presence
in Northeastern Anatolia might have preceded the Hittite period, and who survived the demise of Urartu.[5] They are frequently regarded as the possible ancestors of the Mingrelians and Laz
people (cf. margal, a Mingrelian self-designation).[1] The Macrones lived along the border with
the Machelonoi, another "Sannic" tribe evidently closely related to the Macrones.[6] […] Macrones in a
map of the voyage of the Argonauts by Abraham Ortelius, 1624 […] References[…]
13. ^ Jump up to:a b Kavtaradze, Giorgi L. (2002), An Attempt to Interpret Some Anatolian and
Caucasian Ethnonyms of the Classical Sources, pp. 63-83. Sprache und Kultur #3. Staatliche
Ilia Tschawtschawadse Universität Tbilisi für Sprache und Kultur. Institut zur Erforschung
des westlichen Denkens, Tbilissi.
14. ^ Herodotus ii. 104, vii. 78; Xenophon Anabasis iv. 8. § 3, v. 5. § 18, vii. 8. § 25;
comp. Hecataeus Fragm. 191; Scylax, p. 33; Dionysius Periegetes 766; Apollonius of
Rhodes ii. 22; Pliny the Elder (1st century AD) vi. 4; Josephus c. Apion. i. § 22, who asserts
that they observed the custom of circumcision).
15. ^ Procopius Bell. Pers. i. 15, Bell. Goth. iv. 2, de Aed. iii. 6.
16. ^ Suny, Ronald Grigor (1994), The Making of the Georgian Nation: 2nd edition, p. 8. Indiana
University Press, ISBN 0-253-20915-3
17. ^ Bryer, A. & Winfield, D. (1985). The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos,
p. 300. DOS 20 (Washington, DC), I. Cited in: Kavtaradze (2002), pp. 63-83.
18. ^ Edwards, Robert W. (1988), "The Vale of Kola: A Final Preliminary Report on the
Marchlands of Northeast Turkey", p. 130. Dumbarton Oaks Papers, Vol. 42.
This article incorporates text from a publication now in the public domain: Smith, William, ed.
(1870). "article name needed". Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London: John Murray.“;
Neues Museum: Margiana. Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan
Mit Fotografien von Herlinde Koelbl, 25.04.2018 bis 07.10.2018, in: <
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/margiana-ein-koenigreich-der-bronzezeit-inturkmenistan/ >: „Margiana – diese historische Landschaft im Osten Turkmenistans war vor rund
4.000 Jahren die Wiege einer faszinierenden Hochkultur der Bronzezeit. Zeitgleich mit den
Zivilisationen Mesopotamiens und Ägyptens blieb sie in der westlichen Welt bislang jedoch
weitgehend unbekannt. […] Seine erste Blüte erlebte Turkmenistan aber schon vor mehr als 4.000
Jahren, als das Reich von Margiana seine prachtvolle Blütezeit erlebte.“
892
Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Auf Grund von auf ca. 2000 v. Chr. datierten
Funden von Streitwagen mit Speichenrädern gelten die Menschen dieser Kultur als deren Erfinder […]
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im Indus-Gebiet. Weil die Oasenkultur = Bakrien-Margiana eine Unterart und das
Kerngebiet der Andronovo-Kultur ist, gilt das Gebiet östlich der Kaspi-See als Magyar.

Kulturen, die allgemein mit der indo-iranischen Emigration in Verbindung gebracht werden (nach
Encyclopedia of Indo-European Culture): die Andronowo-Kultur, die baktrisch-margianische Oasenkultur und die Yaz-Kultur. Die Swat-Kultur, die Cemetery-H-Kultur, die Kupfer-Hort-Kultur
und die PGW-Kultur sind Kandidaten für die indo-arischen Völkerwanderungen.“
893
Wikipedia: Gandhāra, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 07:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Gandhara >: „Gandhāra war eine antike Region um die Stadt Peschawar, die heute das Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan bildet. Das Zentrum lag an den
Flüssen Swat und Kabul, Zuflüssen des Indus, die besonders wichtige Stadt Taxila lag östlich des Indus hin zu den Margalla-Hügeln (Wah-Distrikt). […] Ab der Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. war
Gandhāra eine der 21 Satrapien (Provinzen) des Perserreiches der Achämeniden. Die größten Städte
waren Taxila (35 km nordwestlich des heutigen Islamabad), von Darius I. (549 – 486 v. Chr.) zur
Hauptstadt erhoben, und Peschawar. Nachdem Alexander der Große (356 – 323 v. Chr.) schon weite
Teile des früheren Perserreiches erobert hatte, nahm er im Jahr 326 v. Chr. auch Taxila ein, dessen
Herrscher sich ihm kampflos ergab. […] Nach dem Tod Alexanders zerfiel sein Weltreich bald in eine
Vielzahl kleinerer Nachfolgereiche (siehe auch Seleukiden). Zugleich wuchs der Einfluss
der indischen Maurya-Dynastie unter ihrem Gründer Chandragupta Maurya, der Gandhara seinem
Reich einverleibte. Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. verbreitete sich unter Ashoka der Buddhismus in
der Region von Gandhara. Danach lag Gandhara bis ins 1. Jahrhundert v. Chr. im Einflussbereich
der griechischen Könige Baktriens, dann der persischen Parther, die gleichzeitig im Süden
des indischen Subkontinents eine Kolonie errichteten. Die Saken, die sich zu dieser Zeit im Gebiet des
heutigen Kandahar angesiedelt hatten und mit den ansässigen iranischen Arachosiern verschmolzen,
wurden zu Vasallen der Parther. Sich den parthisch-römischen Konflikt zunutze machend bauten die
Arachosier ihren Machtbereich aus, indem sie im Indus-Becken die Nachfolge der IndoGriechen antraten, die zuvor vor den Saken nach Ost-Iran (heute North-West-Frontier am SuleimanGebirge im südöstlichen Hindukusch) geflüchtet waren und die heimischen Inder vertrieben hatten.“
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1. Der etymologische Ansatz dass die Hurriten894 um die Urmiasee mit den Urartu
und den überlappend benachbarten Sabir zumindest verwandt, wenn nicht identisch sind895, die als Ungarn gelten und Kolonien zwischen Kaspi- und Aralsee
gründeten, mit den Turukku896 verwandt/identisch sind, erweitert den Horizont.
894

Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2019 um 10:35 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4KI; akkadisch
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […]
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von TukultiNinurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen.
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4AKI (aus Šubartu) bezeichnet.
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid).
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene
erwähnt. […]
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (ŠuSîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen
Šubartum.
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […]
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an.
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri
(Hurriter) gleichsetzen.”
895
Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A.
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“
896
Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 745 f: „Magyar heißt dieses Volk in der eigenen Sprache, Ugri bei den Slawen,*) und von diesen
aus Ungri, Ungari (ungenauer Hungari) bei den Abendländer, Οὖγγροι bei den Byzantinern, die es
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a. Unstrittig ist aufgrund variabler Schreibweisen, dass die Wurzel Turukku897 und die Vokalisation und Wortendung variabel ist sodass die Ausnoch häufiger nennen, ganz unerklärlich, wenn man nicht leichtfertige Umgestaltung aus dem noch
unbekannten Ugri in das bekannte Τοῦρκοι [Turkoi] annehmen dürfe,*) wie die abendländische
Chronisten (Annal. Sangall. maj., Pertz. 1,77) in Agarenni.**)“
S 747 ff: „Vom Volk Dentumoger leiten die Ungarn ihr Geschlecht ab: gens itaque Hungarorum de
gente Scythica, que per ideoma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem. Notar. Belae c. 5.
Dass aber dieser Name zu suchen ist, wo Bastardia [Bacardia], das Land der Baschkiren (im
Gouvernement Orenburg und Perm) liegt, zeigt eine andere Tradition bei Twrocz (Schwandtner 1,49):
praeterae Scythicam regionem una cingi comprehensione, sed in tria regna, Bostardiam scilicet ac
Dentiam et Magariam*) dividi. […]
Rubruquis ( 1253): rivière nomméc Jagog (Jaik), qui vient du Septentrion et du pais de Pascatir ... Le
langage de ceux de Pascatir et des Hongrois est le même; ils sont tous pastres, sans aucunes villes, ni
bourgades: du côté de l'occident ils touchent à la grande Bulgarie . . . C 'est de ce pais de Pascatir que
sortirent autrefois les Huns, qui depuis furent appellés Hongrois,*) et cela est propre ment la grande
Bulgarie [Hongrie]. Berg. p. 47; les terres de Pascatir, qui est la grande Hongrie. p. 89.**)
Rubruquis Angabe, die Sprache der Baschkiren sei dieselbe mit der der Ungern, was er von den
reisenden Ungern, die er in den Wolgagegenden traf, erfahren konnte , ist dieses Umstandes wegen
nicht als ungegründet zu verwerfen, aber ohne Zweifel falsch , aufgefasst, und nur von den Finnen zu
verstehen, die noch jetzt unter den Baschkiren, einem Türkenvolke, das wahrscheinlich nach dem
Abzuge der Ungern am Jaik weiter aufwärts zog, leben, schon Ibn-Foszlan nennt Baschkiren
ausdrücklich ein türkisches Volk (S. 725, Anm.), und Rubruquis selbst Hirten, was Ungern und Finnen
nicht waren. Für die finnischen Anwohner des südlichen Ural, die Verwandten der Ungern, sind wohl
des Porphyrogenitus östliche Türken, mit denen die westlichen in Verbindung stehen, zu nehmen, die
von ihm durch die falsche Benennung Τοῦρκοι mit den eigentlichen Türken verwechselt, gegen
Persien geschoben,*) und für eine vom Westvolke ausgegangene Abteilung ausgegeben werden: τὸ
μὲν ἓν μέρος (τῶν Τούρκων) πρὸς ἀνατολὴν εἰς, τὸ τῆς Περσίδος μέρος κατῲκησεν, οἵ καὶ μέχρι τοῦ
νῦν κατὰ τὴν τῶν Τούρκων ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν καλοῦνται Σαβαρτοιάσϕαλοι.**) … εἰς δὲ τὸ
κατασκηνῶσαν τὸ προρηϑὲν ἓϑνος τῶν Τούρκων πρὸς τὴν ἀνατολὴν εἰς, τὰ τῆς Περσίδος μέρη μέχρι
τοῦ νῦν πραγματευτὰς ἀποστέλλουσιν ουτοι οἱ πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος οἰκοῦντες προειρημένοι
Τοῦρκοι , καὶ βλέπουσιν αὐτοὺς, καὶ ἀποκρίσεις παρ᾿ αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς πολλάκις ἀποκομίζουσιν. de
admin. imp. c. 38, p. 107. 108.
Schon seit dem Anfange des 9 . Jahrhunderts scheinen die Ungern im Westen neben den Chasaren
neue Sitze genommen zu haben und in das Küstenland zwischen dem Dnieper und der Donaumündung
eingezogen zu sein. Zuerst zeigen sie sich in diesen Strichen unter der Regierung des griechischen
Kaisers Theophilus (829-842).“;
Vgl Szabó, Chris(tofer Andrew): A BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF HUNGARIAN
ARCHERY, PART I, Up-dated July 20, 2000, in: < http://www.atarn.org/magyar/magyar_1.htm >.
897
Wikipedia: Turukkaeans, This page was last edited on 18 March 2020, at 22:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turukkaeans >: „The Turukkaeans were a Bronze and Iron Age people
of Mesopotamia and the Zagros Mountains, in South West Asia. Their endonym is sometimes been reconstructed as Tukri. There is a significant early reference to them by the Babylonian king Hammurabi (r. circa 1792 – c. 1752 BCE), in an inscription (UET I l. 46, iii–iv, 1–4) that mentions a kingdom
named Tukriš, alongside Gutium, Subartu and a name that is usually reconstructed as Elam. Other texts
from the same period refer to the kingdom as Tukru. By the early part of the 1st millennium BCE, names such as Turukkum, Turukku and ti-ru-ki-i are being used for the same region. In a broader sense,
names such as Turukkaean been used in a generic sense to mean "mountain people" or "highlanders".
Tukru or Turukkum was said to have spanned the north-east edge of Mesopotamia and an adjoining
part of the Zagros Mountains (modern Iraq and Iran). In particular, they were associated with the Lake
Urmia basin and the valleys of the north-west Zagros. They were therefore located north of ancient

701

wahl bei der Suche nach allfälligen Vorfahren898 der später sogenannten
Turki (mit gleichem Namen scheinbar) auf eine Variable beschränkt ist.

Lullubi, and at least one Neo-Assyrian (9th to 7th centuries BCE) text refers to the whole area and its
peoples as "Lullubi-Turukki" (VAT 8006).
Turukku was regarded by the Old Assyrian Empire as a constant threat, during the reign of ShamshiAdad I (1813-1782 BCE) and his son and successor Ishme-Dagan (1781-1750 BCE). The Turukkaeans
were reported to have sacked the city of Mardaman around the year 1769/68 BCE.[1] Babylon's defeat
of Turukku was celebrated in the 37th year of Hammurabi's reign (c. 1773 BCE).
In terms of cultural and linguistic characteristics, little is known about the Tukri. They are described by
their contemporaries as a semi-nomadic, mountain tribe, who wore animal skins. Some scholars believe they may have been Hurrian-speaking or subject to a Hurrian elite spoken an early, now-extinct Indo-european language.“
898
Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2019 um 10:35 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4KI; akkadisch
Šubartum/Subartum; assyrisch mât Šubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […]
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von TukultiNinurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen.
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4AKI (aus Šubartu) bezeichnet.
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid).
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene
erwähnt. […]
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (ŠuSîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen
Šubartum.
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […]
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an.
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri
(Hurriter) gleichsetzen.”
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i. Wegen der Gleichsetzung der Sabir899/Sabartoi asphaloi mit verlängerter Wortendung, mit Turci = Magyar beim gleichen Porphyrogenetos sind soweit andere Möglichkeiten900 ausgeschlossen als die Sabir = Subartu im Land der Hurri dokumentiert sind.
ii. Die Gleichsetzung der Hurri an der Urmiasee mit den Turukku
löst zumindest diese etymologische Frage und zumindest im Ansatz die „gesamte“ ethnologische Frage. Die Gleichsetzung der
Turukku901 mit den Lulubi erweiterte den historischen Horizont.
899

Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A.
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“;
Wikipedia: Kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 21:08 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Hurritisch und Urartäisch wurden in
einem weiten Bereich vom Irak über Syrien bis in die Türkei und Armenien gesprochen. Ihre
gegenseitige Verwandtschaft gilt heute als bestätigt, wobei beide aus einer gemeinsamen Quelle
hervorgegangen sind. I.M. Djakonov legte 1978 eine Arbeit über die Beziehung des HurritischUrartäischen (dessen genetische Einheit er maßgeblich belegt hatte) mit den nordostkaukasischen
Sprachen vor. […] Diese Hypothese wird heute als nicht unwahrscheinlich, aber auch noch nicht als
gesichert betrachtet. Der Ansatz erscheint aber vielversprechend, vor allem, da durch Weiterarbeit am
Proto-Nordostkaukasischen und der Auswertung bisher nicht berücksichtigter Inschriftfunde des Urartäischen und Hurritischen die Frage klärbar sein sollte. Dies gilt insbesondere, da bei der Mitanni-Hauptstadt Washukanni mit erhofften reichen Inschriftfunden erst jetzt begonnen wird, diese vertiefter
und nicht nur wie bisher oberflächlich zu untersuchen.“
900
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and descended on
the plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north east to live along the
river Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly Baskiria). The other branch went further
west and also founded the city of Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It
should however be mentioned that the Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a
very long period before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars
supposedly came. However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed
come from the area described by this chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component
of the so called Makar/Magar/Magyar designation. These people were not Huns, not Turkic and not
even Altaic in origin. However the Hun tidal wave caught up with them anyways and they were
engulfed in their new empires. The Caucasian Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as
Subartu Asfalu. […]
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the
Hungarian king.“
901
Wikipedia: Turukkaeans, This page was last edited on 18 March 2020, at 22:13 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turukkaeans >: „In particular, they were associated with the Lake Urmia basin and the valleys of the north-west Zagros. They were therefore located north of ancient Lullubi,
and at least one Neo-Assyrian (9th to 7th centuries BCE) text refers to the whole area and its peoples
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b. Ob man will oder nicht, die Gleichsetzung Sabir = Turki = Magyar bei
Porphyrogennetos bei der Landnahme der Ungarn, erhob Anspruch auf
das historische Erbe der Hochkultur der Menschheit und ist – somit –
vom Kaiser als den damaligen Repräsentanten, als authentisch bestätigt.
i. Die Gleichsetzung der Sprache der Sabiren902/Subartu = Hurriti(sch)903 erweitert den Horizont auf die Guti-Dynastie in Sumer,
die nach neuen Erkenntnissen im Verdacht stehen, über Tocharistan den Namen Türk in den fernen Osten transferiert zu haben.
ii. Die Schreibweise Turk wird mit Tukri gleichgesetzt und mit Tocharistan identifiziert, was soweit unstrittig wäre, und man will

as "Lullubi-Turukki" (VAT 8006). […] Some scholars believe they may have been Hurrian-speaking
or subject to a Hurrian elite spoken an early, now-extinct Indo-european language.“
902
Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A.
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“;
Wikipedia: Kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 21:08 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Hurritisch und Urartäisch wurden in
einem weiten Bereich vom Irak über Syrien bis in die Türkei und Armenien gesprochen. Ihre
gegenseitige Verwandtschaft gilt heute als bestätigt, wobei beide aus einer gemeinsamen Quelle
hervorgegangen sind. I.M. Djakonov legte 1978 eine Arbeit über die Beziehung des HurritischUrartäischen (dessen genetische Einheit er maßgeblich belegt hatte) mit den nordostkaukasischen
Sprachen vor. […] Diese Hypothese wird heute als nicht unwahrscheinlich, aber auch noch nicht als
gesichert betrachtet. Der Ansatz erscheint aber vielversprechend, vor allem, da durch Weiterarbeit am
Proto-Nordostkaukasischen und der Auswertung bisher nicht berücksichtigter Inschriftfunde des Urartäischen und Hurritischen die Frage klärbar sein sollte. Dies gilt insbesondere, da bei der Mitanni-Hauptstadt Washukanni mit erhofften reichen Inschriftfunden erst jetzt begonnen wird, diese vertiefter
und nicht nur wie bisher oberflächlich zu untersuchen.“
903
Wikipedia: Gutian language, This page was last edited on 14 February 2020, at 21:35 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_language >: „Gutian is included in a list of languages spoken in
the region found in the Sag B tablet, an educational text from the Middle Babylonian period possibly
originating from the city of Emar.[1] This text also lists Akkadian, Amorite, Sutean, "Subarean"
(Hurrian) and Elamite. There is also a mention of "an interpreter for the Gutean language" in a tablet
from Adab.[2] […]
In a posthumously-published article, W. B. Henning suggested that the different endings of the king
names resembled case endings in the Tocharian languages, a branch of Indo-European known from
texts found in the Tarim Basin (in the northwest of modern China) dating from the 6th to 8th centuries
CE.[6] Henning also pointed to the phonological similarity of the name Guti to Kuči, the native name of
the Tocharian city of Kucha. He also stated that the Chinese name Yuezhi, referring to nomadic
pastoralists living in the grasslands to the northeast of the Tarim in the 2nd century BCE, could be
reconstructed as Gu(t)-t'i.[6] However, this name is usually reconstructed with an initial *ŋʷ- in Old
Chinese.[7] Henning also compared the name of a country called Tukriš, listed with Gutium and other
manuscript from the early 9th century CE, which is thought to refer to the
Tocharians.[6] Gamkrelidze and Ivanov explored Henning's suggestion as possible support for their
proposal of an Indo-European Urheimat in the Near East.[8][9] However, most scholars rejected the
attempt to compare languages separated by more than two millennia. [10]“
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in alttürkischen Inschriften den Namen Guti904 entziffert haben,
was beweise dass die Kök-Türken sumerischen Ursprung hätten.
2. Auf den, von hier aus gerechnet letzten (mehr als 10 Seiten) Seiten sind frühere
(in einem anderen Zusammenhang erbrachten) Beweise905 wiederholt, oder ab904

Wikipedia: Gutian people, This page was last edited on 16 November 2017, at 20:29, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_people >: „The Guti (/ˈɡuːti/) or Quti, also known by the derived
exonyms Gutians or Guteans, were a nomadic people of the Zagros Mountains(on the border of
modern Iran and Iraq) during ancient times. Their homeland was known as Gutium (Sumerian: Gu-tuumki or Gu-ti-umki)[1][2] […] Conflict between people from Gutium and the Akkadian Empire has
been linked to the collapse of the empire, towards the end of the 3rd Millennium BCE. The Guti
subsequently overran southern Mesopotamia and formed a royal dynasty in Sumer. […] By the 1st
Millennium BCE, usage of the name Gutium, by the peoples of lowland Mesopotamia, had expanded
to include all of western Media, between the Zagros and the Tigris. Various tribes and places to the
east and northeast were often referred to as Gutians or Gutium.[5] For example, Assyrian royal annals
use the term Gutians in relation to populations known to have been Medes or Mannaeans. As late as
the reign of Cyrus the Great of Persia, the famous general Gubaru (Gobryas) was described as the
"governor of Gutium". […] Little is known of the origins, material culture or language of the Guti, as
contemporary sources provide few details and no artifacts have been positively identified.[6] As the
Gutian language lacks a text corpus, apart from some proper names, its similarities to other languages
are impossible to verify. The names of Gutian-Sumerian kings, suggest that the language was not
closely related to any languages of the region, including Sumerian, Akkadian, Hurrian, Hittite and
Elamite. W. B. Henning suggested that the different endings of the king names resembled case endings
in the Tocharian languages, a branch of Indo-European known from texts found in the Tarim Basin (in
the northwest of modern China) dating from the 6th to 8th centuries CE, making Gutian the earliest
documented Indo-European language. He further suggested that they had subsequently migrated to the
Tarim.[7] Gamkrelidze and Ivanov explored Henning's suggestion as possible support for their
proposal of an Indo-European Urheimat in the Near East.[8][9] However, most scholars reject the
attempt to compare languages separated by more than two millennia.[10] […] Initially, according to
the Sumerian king list, "in Gutium ... no king was famous; they were their own kings and ruled thus for
three [or five] years".[12] This may indicate that the Gutian kingship was rotated between tribes/clans,
or within an oligarchical elite.“
905
Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2019 um 10:35 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4KI; akkadisch
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […]
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von TukultiNinurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen.
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4AKI (aus Šubartu) bezeichnet.
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid).
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene
erwähnt. […] Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen
gegen Simurru am Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine
Herrschaft bis Šubartu und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König
von Isin rühmt sich seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der
Ur-III-Zeit (Šu-Sîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana
und Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich
(einer aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von
Babylon meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner
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schnittsweise hier (mit redaktionellen Änderungen, also nicht exakt zitiert) eingefügt und aus dem aktuellen Anlass in einen größeren Zusammenhang gestellt.

Zeit werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen
Šubartum.
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […]
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an.
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri
(Hurriter) gleichsetzen.”
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XXXV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5s
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(30) Aus dem aktuellen Anlass sei wiederholt, dass die Arbeit nicht historisch ist, und
erhebt keinen Anspruch, etwas bewiesen zu haben oder vollständig zu sein, sondern
erhebt Anspruch darauf gezeigt, wenn schon nicht bewiesen zu haben, dass historischer
Beweis trotz Fälschungen möglich sei und dem nichts außer Fälschungen entgegensteht.
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1. Ein Beispiel für mangelnde historische Vollständigkeit906, da andere Prioritäten
zu setzen waren907 ist, dass der ungarische König der Böhmen und Mähren samt
906

Wikipedia: Ladislaus Postumus, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 16:42 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_Postumus >: „Ladislaus wurde erst nach dem
Tod seines Vaters Albrecht V. durch Elisabeth von Luxemburg zur Welt gebracht, daher erhielt er den
Namen Postumus (der Nachgeborene). Seine schwangere Mutter war als Tochter des Königs
Sigismund die legitime Erbin Ungarns und versuchte sofort den Thronanspruch des noch ungeborenen
Kindes durchzusetzen. Die magyarischen Magnaten bedrängten Elisabeth seit Januar 1440, sich mit
dem weit jüngeren König Władysław III. von Polen zu vermählen und damit die Abwehrkraft beider
Länder gegen einen drohenden Angriff der Türken zu vereinen. Davon überzeugt, dass sie einen
männlichen Thronerben gebären werde, widerstrebte Elisabeth diesen Forderungen entschieden.
Kurz vor ihrer Niederkunft konnte ihre Hofdame Helene Kottannerin unter abenteuerlichen Umständen
die ungarische Stephanskrone am 21. Februar 1440 stehlen und nach Komárom bringen.[1] [2]
Theoretisch war Ladislaus von Geburt an Herzog und Doppelkönig, doch war sein Königtum in
Böhmen und Ungarn umstritten. In Böhmen widerstrebte sich die Partei der Utraquisten der
Thronfolge durch Ladislaus Postumus, ein großer Teil des Adels erkannte seine Ansprüche aber an.
Letztere forderten aber gleichzeitig, dass der junge Ladislaus unter Vormundschaft des böhmischen
Hochadels in Prag erzogen werden sollte, erst danach wollten sie ihn zu ihren König krönen. Um den
Polen zuvorzukommen, ließ Elisabeth den zweimonatigen Ladislaus am 15. Mai 1440 in
Stuhlweißenburg mit der Stephanskrone zum König von Ungarn krönen. Der mittlerweile nach Ungarn
gerufene Wladyslaw III. (als ungarischer König: I. Ulászló) ließ sich am 17. Juli 1440 ebenfalls zum
König von Ungarn krönen. Er folgte ein fast zweijähriger Bürgerkrieg, in welchem sich Elisabeth trotz
finanzieller Not in West- und Nordungarn gegen Wladyslaw behaupten konnte. Hatte Elisabeth
zunächst den Herzog Albrecht VI. als Vormund ihres Sohnes bestimmt, so näherte sie sich unterdessen
dessen Bruder, den zum römisch-deutschen König aufgestiegenen Friedrich V. von Habsburg an. Sie
verpfändete ihm große Gebiete in Westungarn und sogar die Stephanskrone um den Krieg gegen ihre
Gegner weiterführen zu können. Am 23. August 1440 übergab Elisabeth ihren Sohn an Friedrich und
bestätigte diesen als offiziellen Vormund des jungen Ladislaus. Auch die österreichischen Stände
forderten wie die böhmischen, dass Ladislaus unter ihrer Obhut aufwachsen sollte. Ladislaus wurde
anfangs in Wiener Neustadt erzogen, König Friedrich übernahm als neuer Chef des Hauses Habsburg
die Regierung des Herzogtums Österreich. Am 19. Dezember 1442 verstarb Elisabeth in Raab,
Ladislaus wurde zum völligen Waisen, ihm verblieb aber die kleine Schwester Elisabeth als
Spielgefährtin und die Hofdame Helene Kottannerin als Erzieherin.

Wappen Ladislaus’ 1444
Erst als König Władysław III. auf einem Feldzug gegen die Türken in der Schlacht von Varna fiel,
wurde der Knabe am 7. Mai 1445 auf einem Reichstag in Pest formell als König Ladislaus V. von
Ungarn anerkannt, auch die böhmische Wenzelskrone war ihm jetzt sicherer als vorhin. Die eigentliche
Regierung blieb jedoch bei dem von den ungarischen Ständen am 6. Juni 1446 gewählten
Reichsverweser Johann Hunyadi. Für eine nochmalige Krönung sollte Ladislaus nun persönlich nach
Ungarn kommen. Friedrich verweigerte jedoch Ladislaus' Auslieferung, er hielt ihn als politisches
Pfand auf Schloss Orth in Gewahrsam. Hunyadi fiel daraufhin in Österreich ein, doch sah er sich,
bedingt durch die verlustreichen Kämpfe gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld vom 18.
Oktober 1448, zu einem Ausgleich mit dem Habsburger gezwungen. Der am 22. Oktober 1450
geschlossene Vertrag von Pressburg bestimmte, dass Ladislaus bis zu seinem 18. Lebensjahr bei
Friedrich verbleiben und Hunyadi bis dahin für ihn die Regentschaft in Ungarn führen solle.[3] Auch
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Schlesien für Ungarn als (Rechts)Nachfolger der Awaren (zurück)erobert hatte,
aus dem Haus Hunyady, das aus dem Ungarischen mit Hunne zu übersetzen ist.
a. Wäre das nicht den Fälschungen zum Opfer gefallen908 so waren die Awaren Nachfolger der Hunnen, und die Arpaden sind anerkannte dynasin Böhmen wurde Ladislaus nicht sofort als König anerkannt. Nach einigen Jahren der Anarchie
gelang es dem mährischen Adligen Georg von Podiebrad 1448, die Hauptstadt Prag einzunehmen. Mit
Georg unterhielt Friedrich gute Beziehungen. 1451 übertrug ihm Friedrich die Reichsverweserschaft.
Podiebrad verzichtete dafür auf die Überstellung des Thronerben nach Böhmen. Ab 1450 wurden die
Forderungen der österreichischen aber auch böhmischen Stände, Ladislaus endlich freizugeben, immer
drängender, zumal der böhmische Landesverweser in einem Bürgerkrieg gegen die katholischen
Aristokraten die Oberhand gewonnen hatte.
[…] Am 23. November 1457, kurz vor seiner geplanten Hochzeit mit Magdalena von Frankreich, starb
Ladislaus noch vor seinem 18. Geburtstag. Die Vermutung, er sei ermordet worden, ist zwar ziemlich
plausibel, aber nie bewiesen worden. Angesichts der plötzlichen Krankheitssymptome meinen manche
Forscher, die Todesursache sei eine Form der Leukämie gewesen. Auch die Beulenpest wird als
mögliche Todesursache angenommen. In Österreich wurde sein Nachfolger Friedrich V., in Ungarn
Matthias Hunyadi (= Matthias Corvinus) und in Böhmen Georg von Podiebrad, der damit der einzige
Hussitenkönig des Landes wurde. Die Pläne zu einer habsburgischen Oberherrschaft im östlichen
Mitteleuropa waren damit zum zweiten Mal gescheitert. Mit Ladislaus Postumus starb die durch den
1379 geschlossenen Vertrag von Neuberg von Albrecht III. von Österreich begründete Albertinische
Linie des Hauses Habsburg aus.“
907
Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >.
908
Wikipedia: Alba Iulia, This page was last edited on 26 January 2018, at 02:14, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia#History >: „Alba Iulia (Romanian pronunciation: [ˌalba
ˈjuli.a] ( listen); German: Karlsburg or Carlsburg, formerly Weißenburg, Hungarian: Gyulafehérvár,
Latin: Apulum,[2] Ottoman Turkish: Erdel Belgradı or Belgrad-ı Erdel) is a city located on the Mureş
River in Alba County, Transylvania, Romania, with a population of 63,536 as of 2011.[3] Since the
High Middle Ages, the city has been the seat of Transylvania's Roman Catholic diocese. Between 1541
and 1690 it was the capital of the Eastern Hungarian Kingdom and the latter Principality of
Transylvania. Alba Iulia is historically important for Romanians, Hungarians and Transylvanian
Saxons. […] During the Roman period the settlement was called Apulum (from the Dacian Apoulon,
mentioned by Ptolemy).[4][5][6] When the settlement – upon Roman ruins – became the seat of a
dukedom in the 10th century, the population may have been Slavic.[7] The early Slavic name of the
settlement was Bălgrad (meaning "white castle" or "white town").[6][8] The old Romanian name of
the town was Bălgrad,[6] originated from Slavic.
The Hungarian name Gyulafehérvár is a translation of the earlier Slavic form,[8] meaning "white
castle of the Gyula"[9] or "white city of Julius".[8] Its prefix "Iulia" ("Julius") refers to Gyula, a midtenth-century Hungarian warlord who was baptized in Constantinople.[6][8]
The city's Latin name in the 10th century was Civitatem Albam in Ereel.[10][clarification needed] The
first part of the name "Alba" denotes the ruins of the Roman fort Apulum (the pre-feudal white
citadel).[8][11] Later in the Middle Ages, different names occurred as Frank episcopus
Belleggradienesis in 1071, Albae Civitatis in 1134, Belegrada in 1153, Albensis Ultrasilvanus in 1177,
eccl. Micahelis in 1199, Albe Transilvane in 1200, Albe Transsilvane in 1201, castrum Albens in 1206,
canonicis Albensibus in 1213, Albensis eccl. Transsylvane in 1219, B. Michaelis arch. Transsilv. in
1231, Alba... Civitas in 1242, Alba sedes eptus in 1245, Alba Jula in 1291, Feyrvar in 1572, Feyérvár
in 1574, Weissenburg in 1576, Belugrad in 1579, Gyula Feyervár in 1619, Gyula Fehérvár in 1690,
and Karlsburg in 1715.[10] […] The modern city is located near the site of the important Dacian
political, economic and social centre of Apulon, which was mentioned by the ancient Greek geographer
Ptolemy and believed by some archaeologists to be the Dacian fortifications on top of Piatra
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tische Nachfolger des nämlichen Hunnenkönigs der in Ungarn residierte
und Awaren und Ungarn galten (vor der Fälschungslawine) als Hunnen.
i. Bis heute wird gegen jeden Beweis und gegen jede Vernunft unermüdlich gefälscht, dass die Herren von Hunyad, die den nämlichen ungarischen König Matthias Corvinus im 15. Jahrhundert
stellten nicht Ungarn sondern Fremdherrscher, Wallachen seien.
ii. Es ist trotz fortgesetzten Fälschungen bewiesen, dass die Hunyady Voyvode Siebenbürgens909, Rechtsnachfolger des Hunnen-

Craivii.[17] After Dacia became a province of the Roman Empire, the capital of Dacia Apulensis was
established here, and the city was known as Apulum.[18] […] The Gesta Hungarorum mentions a
Hungarian regent named Jula or Geula—the maternal grandfather of Stephen I of Hungary and lord
[regent] of Transylvania—who built the capital of his dukedom there during the 10th century. Geula
was baptized in the Byzantine Empire and built around 950 in Alba Iulia the first church of
Transylvania. The ruins of a church were discovered in 2011. According to Ioan Aurel Pop and other
historians, here lived Hierotheos the first bishop of Transylvania,[19][20] who accompanied Geula
back to Hungary after Geula had been baptized in Constantinople around 950.[21]
After Stephen I adopted Catholicism, and the establishment of the Catholic Transylvanian bishopric,
recent archaeological discoveries suggest that the first cathedral was built in the 11th century or
possibly before. The present Catholic cathedral was built in the 12th or 13th century. In 1442, John
Hunyadi, Voivode of Transylvania, used the citadel to prepare for a major battle against the Ottoman
Turks. The cathedral was enlarged during his reign and he was entombed there after his death. […]
In 1541 - after the partition of the Kingdom of Hungary - Alba Iulia became the capital of the Eastern
Hungarian Kingdom and after the Principality of Transylvania and remained so until 1690. The Treaty
of Weissenburg was signed in the town in 1551. During the reign of Prince Gábor Bethlen, the city
reached a high point in its cultural history with the establishment of an academy. The former Turkish
equivalent was "Erdel Belgradı" ("Belgrade of Transylvania" in Turkish) where Erdel (Erdély) was
added to prevent confusion with Belgrat and Arnavut Belgradı ("Albanian Belgrade" in Turkish, early
name of Berat during Ottoman rule). […] Alba Iulia became part of the Habsburg Monarchy in 1690.“
909
WIKIKÖNYVEK: Címerhatározó/Hunyadi címer, A lap utolsó módosítása: 2019. október 13.,
10:05, in: <
https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Hunyadi_c%C3%ADmer >:
„1448. júniusának vége után a török elleni harc iránt elkötelezett V. Miklós pápa Hunyadi Jánosnak
hercegi címet adományozott, ő azonban soha sem élt ezzel a címmel. Ellenben a kolozsmonostori
konvent 1448-ban, az erdélyi alvajda pedig 1451-ben „princeps”-nek címezi. Mátyás király is atyjáról
szólván, gyakran nevezi őt hercegnek. (Gr. Teleki, id. m. II. 64.)[4] […]
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Anteils der inzwischen ethnisch durchgemischten Ungarn sind,
sie den Palatin, Mark-Grafen, Stellvertreter des Königs, stellten.
b. König Matthias/Mátyás Hunyadi hatte den gleichen Wappen910 mit der
Fusion Ungarn-Böhmen wie die Habsburger vor und nach ihm. Die Fäl-

[…]
[…]
[…]
Hunyadi János 1453. február 1., Pozsony V. László besztercei örökös grófi rang, és címerbővíté“
910
WIKIKÖNYVEK: Címerhatározó/Hunyadi címer, A lap utolsó módosítása: 2019. október 13.,
10:05, in: <
https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Hunyadi_c%C3%ADmer >:
„[…]

A Hunyadi és Sforza házak czímerei. Jobbról Mátyás király czímere: nyilt korona alatt négyelt pajzs 1.
és 4. mezejében a magyar pólyák, a 2. és 3. mezőben a cseh oroszlán, a szívpajzsban a gyűrűt tartó holló; balfelől hasonló koronás, négyelt pajzs 1. és 4. mezejében a Visconti-ház sasa, a 2. és 3. mezőben a
Sforzák gyermeket nyelő kigyója. Miniature a volterrai Guarnacci-könyvtár Corvin-codexében, mely
Marlianinak Corvin János és Sforza Blanka Mária esküvője alkalmából mondott beszédét tartalmazza.
A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárában meglévő fényképről másolta Cserna Károly.“
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scher allerdings lassen alle sichtbar-erkennbare Wappen auch bei Habsburger, verschwinden, und lassen nur die schwer erkennbaren Bilder zu.
2. Ein anderes Beispiel mangelnder historischen Vollständigkeit ist dass das Wappen Altösterreich, Rot-Weiß-Rot im Wappenschild911, das Wappen der Baben-

911

Wikipedia: Liste der Erzherzoge von Österreich, Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2020 um
00:34 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Erzherzoge_von_%C3%96sterreich
>: „1453 bestätigte der habsburgische Kaiser Friedrich III. die Österreichischen
Freiheitsbriefe Rudolfs IV. von 1358/1359 […]

Erzherzogtum Österreich (1512)
Somit erhielt das damalige Österreich (nicht zu verwechseln mit dem späteren Kaisertum
Österreich oder der heutigen Republik), bisher Herzogtum, die Bezeichnung Erzherzogtum“;
Wikipedia: Babenberger, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2021 um 18:01 Uhr bearbeitet, in: <
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FBabenberger
&psig=AOvVaw2e20jLOsaobqoSYJ1OC9m&ust=1612223008847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJ
iLoPCsx-4CFQAAAAAdAAAAABAD >: „Die Babenberger waren ein österreichisches Markgrafenund Herzogsgeschlecht fränkisch-bayerischer Herkunft. Der Name bezieht sich auf Bamberg im
heutigen Oberfranken. Sie herrschten von 976 bis zu ihrem Aussterben 1246 – vor dem Aufstieg des
Hauses Habsburg – als Markgrafen und Herzöge in Österreich.

Wappen der österreichischen Babenberger (Bindenschild), das ursprünglich auf
die Eppensteiner zurückgeht, (Scheiblersches Wappenbuch, älterer Teil, um 1450–1480)“
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berger, vom ungarischen König Aba912/Oba, die Seitenlinie der Arpaden913, übernommen war, der in einer Thronstreitigkeit ganz Westösterreich annektierte.

912

Wikipédia: Darnay család, A lap utolsó módosítása: 2020. április 12., 17:09, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Darnay_csal%C3%A1d >: „A Darnay család az egyik legrégibb eredetű
magyar nemesi család, amely az Aba nemzetségből származtatja magát. Történelmük egészen a 9.
századig, Ügyek (Ugek) törzsfőig, Álmos vezér apjáig vezethető vissza. […]

Aba nemzetség ősi címere
Kései Aba címer […]
Források […]
• Congressional Biographical Directory of the United Satates
Congress. bioguide.congress.gov. United States Congress. (Hozzáférés: 2014. december 8.)“;
Wikipédia: Aba nemzetség, A lap utolsó módosítása: 2020. június 9., 10:15, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_nemzets%C3%A9g >: „Az Aba-nemzetség vagy Obanemzetség az egyik legkiterjedtebb Árpád-kori eredetű nemzetség volt. Az Aba-nemzetség névadó
őse Aba Sámuel király.[1] A család másik közismert tagja Aba Amadé tartományúr. […]

Aba Amadé nádori pecsétje: •OMODEI PALATINI DE GENERE OBA […]
Anonymus szerint a nemzetség ősei: Ed és Edömén kun vezérek, unokájuk, Pota, a Mátraalján várat
építtetett. Pota (Pata) nemzetségéből származott Sámuel király is. Anonymus elbeszélése hibás, mivel
a kunok csak Aba halála után jelentek meg Európában. A „kunok” itt talán a kabarokat jelenthetik.
Ugyanakkor Pata nevét viseli a Mátraalján Gyöngyöspata. Pata Aba Sámuelnek Taksony vagy Géza
idejebeli őse lehetett.[4] Kézai Simon szerint Ed és Edemen Csaba királyfi két fia volt. […]
Források […]
• ↑ Györffy 1983: Györffy György: István király és műve. Budapest: Gondolat.
1983. ISBN 963-281-221-2
• Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I–III. Budapest: MTA.
1900–1904. Hozzáférés: 2017. jún. 8.
• Körmendi Tamás: Az Aba-nemzetség címerváltozatai a középkorban. Turul, LXXXIV. évf. 4.
sz. (2011) 109–122. o.
• Gálik, Zdenko 2018: Hlohovecká vetva rodu Aba. Historický časopis 66/1.
• Magyar nagylexikon I. (A–Anc). Főszerk. Élesztős László, Rostás Sándor. Budapest:
Akadémiai. 1993. 5–6. o. ISBN 963-05-6612-5“
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a. Der kinderlos verstorbene erste König Ungarns, Stephan, bestimmte den
Sohn des im ungarischen Exil lebenden Dogen von Venedig zum Thron-

913

Wikipedia: Sámuel Aba, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2020 um 18:42 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1muel_Aba >: „Paladin Sámuel Aba [ˈʃaːmuɛl
ˈɒbɒ] (ungarisch: Aba Sámuel) (* um 990; † 5. Juli 1044, bei Füzesabony) war von 1041 bis 1044
König von Ungarn und somit Nachfolger Peter Orseolos. Er war Sohn von Sarolta (manchmal auch
Zarolta), der jüngsten Schwester Stephans I.
Sámuel war Nachkomme Eödömérs, eines Stammesführers aus den Zeiten der Ansiedlung
der Magyaren im Karpatenbogen. Er war auch der Schwager des Stephan I., worauf Sámuels
Ansprüche auf den ungarischen Thron basierten.
Sámuel Aba führte Ende der dreißiger Jahre des 11. Jahrhunderts Kreise an, die König Peter
Orseolo vom Thron vertrieben und zur Flucht zum deutschen König Heinrich III. zwangen. Sámuel
Aba wurde zum neuen König und versuchte durch deutliche Senkung der Steuern die Gemeinfreien auf
seine Seite zu ziehen. Dadurch und durch die Tatsache, dass das Heidentum unter seiner Herrschaft
einen neuen Aufschwung erfuhr, geriet er in Konflikt mit der Kirche, vor allem mit Bischof Gerhard
von Csanád, der ihn aufgrund zahlreicher Morde an seinen Gegnern öffentlich tadelte. Auch der Adel
rückte zunehmend vom König ab, da Sámuel Aba seine Vormachtstellung gegenüber den niederen
Gesellschaftsschichten einschränkte.
Im Februar 1042 griff Sámuel Aba die Ostmark (Marcha Orientalis) und die karantanische Mark an.
Zeitgleich mit dem südlich der Donau unter Abas Führung vorrückenden Heer schickte er auch ein
Heer nördlich der Donau los. Das südliche Heer rückte bis zur Traisen vor und zog dann
über Tulln mit großer Beute heim. Der nördlich der Donau vorrückende Heerhaufen wurde von
Markgraf Adalbert dem Siegreichen und seinem Sohn Luitpold vernichtend geschlagen. Daraufhin
drang König Heinrich III. zusammen mit Peter Orseolo, Herzog Břetislav I. von Böhmen und
Markgraf Adalbert in Ungarn ein. Sie nahmen die um 1020 errichtete und um 1030 von den Ungarn
eroberte urbs Heimenburc (Hainburg) und zerstörten diese. Danach stießen sie am nördlichen
Donauufer vor und nahmen Pressburg (ung.: Pozsony) ein und konnten sogar
bis Gran (ung.: Esztergom) vorrücken. Dabei wurde eine Reihe von Burgen erobert und Bela, einem
Neffen König Stephans, übergeben.
Als ein Jahr später, 1043, Heinrich III. erneut einen Feldzug gegen Ungarn führte und
die Raab erreichte, konnte er einen Friedensschluss erzwingen. Dabei fiel der 1030 an die Ungarn
abgetretene Landstrich zwischen Fischa und Leitha wieder an das Reich. Im Osten der Ostmark wurde
nur die sogenannte ungarische Mark, auch Neumark, errichtet und Luitpold als Markgraf eingesetzt.
Dieser starb jedoch kurz darauf, wenige Tage nach seiner Heirat mit Agnes von Poitou und Aquitanien.
Innerhalb der ungarischen Gesellschaft nahmen die Konflikte aber zu. Ein Großteil der Adligen erhob
sich gegen Sámuel Aba und unterstützte Peter als König. Um dies auszunutzen, zog Heinrich III.
erneut gegen Ungarn in den Krieg. Er besiegte das ungarische Heer in der Schlacht bei Menfö am 5.
Juli 1044, und Peter Orseolo wurde für kurze Zeit wieder auf den ungarischen Thron erhoben. Sámuel
Aba dagegen wurde gefangen genommen und hingerichtet.
Sein Leichnam ruht im Kloster von Abasár (damals: Sár), welches Sámuel selbst hatte errichten lassen.
Literatur […]
• Európa uralkodói. Maecenas Verlag, 1999, ISBN 963-645-053-6, ungarische Fassung von
Péter Tamáska
• Thomas von Bogyay: Aba, Samuel, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte
Südosteuropas. Band 1. München 1974, S. 1
• Aba. In: Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller
Wissenschafften und Künste. Band 1, Leipzig 1732, Sp. 1–32.“
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folger914, den – nach 3 Jahren – Aba915 vertrieb, aber in Bayern Aufnahme (und Unterstützung) bekam, worauf Aba Westösterreich annektierte.
b. Die nördlich der Donau916 siegreich bis Esztergom vorrückenden Deutschen haben das vom Kriegsgeschehen verschonte Ostösterreich917 in
914

Wikipedia: Peter Orseolo, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2021 um 14:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Orseolo >: „Peter Orseolo (auch Urseolo; * ca. 1008; † 1046)
war der zweite König von Ungarn. Er regierte von 1038 bis 1041 und, nach einer dreijährigen
Unterbrechung, von 1044 bis 1046. Peter war der Sohn des Dogen von Venedig, Ottone Orseolo, und
einer Tochter des Großfürsten Géza von Ungarn, Marie von Ungarn. Peter ist in Fünfkirchen (Pécs)
begraben. […]
Orseolo entstammte einer einflussreichen tribunizischen venezianischen Patrizierfamilie. Nach der
Vertreibung seines Vaters aus Venedig 1026 fand Peter Orseolo mit seiner Mutter und seiner
Schwester Aufnahme bei seinem Onkel Stephan I. in Ungarn. […]
Stephan I. designierte ihn nach dem Tode seines Sohnes und rechtmäßigen Thronfolgers Emmerich
(Imre) 1031 zum Thronfolger. So folgte Peter 1038 Stephan I. als zweiter König von Ungarn.
Außenpolitisch unterstützte Peter I. Orseolo im Westen Böhmen gegen Kaiser Heinrich III. und fiel
sogar 1039/40 in die bayerische Awarenmark ein; dabei war er mit Kroatien und Venedig verbündet
und gab Kasimir I. von Polen Asyl; im Osten führte er 1040 Krieg gegen das byzantinische Bulgarien.
[…]
Unter der Führung des heidnischen Adligen Sámuel Aba kam es 1041 zur Revolte, die Peter Orseolo
vom Thron vertrieb. Sámuel Aba, der Sohn der Sarolta, der jüngsten Schwester König Stephans, wurde
zum König gekrönt.
Auf Veranlassung von Peters Schwager, Markgraf Adalberts I. von Österreich, fiel Heinrich III. in
Ungarn ein, besiegte 1044 König Sámuel Aba in der Schlacht bei Menfö und setzte den vertriebenen
Peter I. als seinen Vasallen wieder ein. Da Peter nur mit Hilfe massiver bayerischer und böhmischer
Präsenz regierte, riefen die heidnischen Adligen 1046 die emigrierten Árpáden Andreas und Levente
aus der Rus ins Land zurück. Peter I. wurde gefangen genommen und zusammen mit seinen
Söhnen geblendet. Er starb wenig später an seinen Verletzungen. Die Herrschaft trat nun Andreas an,
der ein Neffe zweiten Grades Stephans I. war. […]
Literatur […]
• Pallas Online Großlexikon
• Jürgen K. Schmitt: Peter Orseolo. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 6. Artemis &
Winkler, München/Zürich 1993, ISBN 3-7608-8906-9, Sp. 1931 f.
• György Györffy: Peter Orseolo, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas.
Bd. 3. München 1979, S. 445 f.“
915
Wikipedia: Sámuel Aba, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2020 um 18:42 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1muel_Aba >.
916
Wikipedia: Peter Orseolo, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2021 um 14:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Orseolo >.
917
Wikipedia: Ungarische Mark, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2021 um 14:18 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarische_Mark >: „Die Ungarische
Mark (Ungarnmark, auch Neumark) war ein kurzlebiges historisches Gebiet im Mittelalter auf dem
Gebiet des heutigen österreichischen Bundeslandes Niederösterreich. Es erstreckte sich zwischen
den Leiser Bergen, der March und der Leitha. […]
Die Ungarische Mark wurde im Jahr 1043 gegründet, nachdem König Heinrich III. die Ungarn in
mehreren Feldzügen zurückgedrängt hatte. Die Ungarische und die Böhmische Mark waren
der Markgrafschaft Österreich vorgelagert, welche im Laufe der Jahrzehnte immer mehr besiedelt
wurde, um diese ebenso zu schützen. Auf dem Fürstentag zu Ingelheim wurde 1043 Luitpold aus dem
Hause der Babenberger, der ältere Sohn Markgraf Adalberts des Siegreichen, zum Markgrafen der
Ungarnmark ernannt, starb aber einige Tage darauf. Als Hauptort der Ungarischen Mark bildete sich
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UNGARN-MARK umbenannt und den Babenberger eingesetzt, der das
Wappen von Aba übernahm und bis heute als Staatssymbol weiterführe.
(31) Die Bücher sind Legionen, die angeben nicht zu wissen, woher ROT-WEISS-ROT
als Symbol im altösterreichischen Wappen kommt918 und weil der vorherrschende Ras-

bis 1045 der Ort Stillfried an der March heraus, der von Markgraf Luitpold gegründet worden sein
dürfte. Im Jahr 1045 verlieh König Heinrich III. die Markgrafschaft an den Spanheimer Siegfried I.,
der sie aber nur kurze Zeit innehatte. Die Markgrafschaft verblieb nicht im Hause der Spanheimer,
sondern fiel an den Babenberger Ernst den Tapferen, Luitpolds jüngeren Bruder, welcher die
Ungarnmark und die Böhmische Mark mit seiner Markgrafschaft Österreich vereinigte. […]
Literatur […]
Walter Kleindel: Die Chronik Österreichs. 2., durchgesehene Auflage. Chronik-Verlag,
Dortmund 1985, ISBN 3-88379-027-3.
Friedrich Hausmann: Siegfried, Markgraf der „Ungarnmark“ und die Anfänge der
Spanheimer in Kärnten und im Rheinland. In: Jahrbuch für Landeskunde von
Niederösterreich. Neue Folge Band 43, Wien 1977, ISSN 1016-2712, S. 115–168
(PDF auf ZOBODAT).“
918
Diem, Peter: Rot Weiß Rot | Symbole | Kunst und Kultur im Austria-Forum (austria-forum.org), ,
in: < https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Rot_Wei%C3%9F_Rot >:
„Der rot-weiß-rote Bindenschild soll während des durch die Rückeroberung Jerusalems durch
Sultan Saladin am 3. 10. 1187 ausgelösten Dritten Kreuzzuges entstanden sein, an dem der an sich an
militärischen Abenteuern desinteressierte Babenberger Leopold V., der Tugendhafte (1157-1194), auf
Drängen von Papst Clemens III. teilnehmen musste. Die diesbezügliche Sage erzählt folgendes: Nach
der siegreichen Schlacht um die für die Kreuzfahrer strategisch wichtige Hafenfestung Akkon, griech.
Ptolemais (das heutige Akka bei Haifa), am 12. Juli 1191, sei der weiße Wappenrock (Abb. rechts) des
österreichischen Herzogs über und über mit Blut bespritzt gewesen. Als man dem Herzog dann den
Schwertgurt abnahm, sei ein weißer Streifen („Binde") übriggeblieben. Nach der Legende sei Leopolds
blutroter Rock mit dem weiß gebliebenen Streifen über vierhundert Jahre lang in der Kirche „Maria
auf der Heyd" (Maria Lanzendorf) aufbewahrt worden. […]
Diese Entstehungsgeschichte, auf die auch der Babenberger-Stammbaum (1489-1492) Bezug nimmt,
wurde bis in die neueste Zeit immer wieder auch offiziell und in Schulbüchern verwendet.
Floridus Röhrig, Der Babenberger-Stammbaum im Stift Klosterneuburg. Wien 1975, 28
Durch die im folgenden erwähnten historischen Zeugnisse gewann die Akkon-Legende solche
Glaubwürdigkeit, dass sie bedenkenlos in das kaiserliche Patent vom 6. August 1806 Eingang fand, in
welchem Titel und Wappen des 1804 neu geschaffenen Kaisertums Österreich abgeändert wurden.
Über „das nunmehrige Hauswapen, ein silberner Querbalken im rothen Felde" heißt es dort: "Das
mittlere Feld verlieh 1191 Heinrich VI. nach einer denkwürdigen, unwiderlegten Ueberlieferung
Herzog Leopold dem Tugendhaften von Oesterreich, babenbergischen Stammes, zur Verewigung des
Heldenmuthes, den er bey der Belagerung von Ptolomais bewies, wo bey einem Ausfalle sein ganzes
weißes Panzerhemd, bis auf die Stelle, die sein Schwertgehänge bedeckte, vom Blute der Ungläubigen
gefärbt war." […]
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sismus der Wissenschaft vorschreibt, dass alles jenseits vom rassistischen Tellerrand919
„Blutschande“ wäre verbürgt, dass Österreich ein weißer Fleck auf der Landkarte bleibt.

Zürcher Wapenrolle“
919
Diem, Peter: Rot Weiß Rot | Symbole | Kunst und Kultur im Austria-Forum (austria-forum.org), ,
in: < https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Rot_Wei%C3%9F_Rot >: „Die
wichtigste Änderung aber brachte der Ausgleich mit Ungarn im Jahre 1867. Es wurde eine eigene k. u.
k. Handelsflagge geschaffen, indem das untere rote Feld in Rot und Grün unterteilt wurde und in das
weiße Mittelfeld neben den Bindenschild das Wappen Alt- und Neu-Ungarns gesetzt wurde. […]

k.u.k. Handelsflagge […]

[…]
Korrekte Bundesdienstflagge“
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1. Ein drittes Beispiel der Unvollständigkeit ist der ungarische Name TOTország
= Sklavonien920, wo Ország = Land/Reich, wie Magyarország oder Francia920

Wikipedia: Slawonien, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2020 um 18:21 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawonien >: „Slawonien (auch Slavonien; kroatisch Slavonija,
lateinisch Slavonia, ungarisch Szlavónia; das „Slawenland“) ist eine historische Region […]

Die Region Slawonien (dunkelviolett) in Kroatien umfasste früher auch Gebiete, die weiter westlich
liegen. […] In Slawonien waren die ersten bekannten Bewohner die Skordisker, später die Pannonier,
welche von Kaiser Augustus erobert wurden. Das Land gehörte anschließend zu „Pannonia inferior“,
hatte aber auch den Namen „Pannonia Savia“. Zum Schluss der großen Völkerwanderung füllten Slawenstämme unter awarischer Oberhoheit das Land zwischen Drau und Save (siehe hierzu Landnahme
der Slawen auf dem Balkan) und gerieten als pannonische, mit Kroaten nochmals vermischte Slawen
unter fränkische Herrschaft, von welcher später das anschließende Sirmien, der einstige Gau der Römerstadt Sirmium, bei den Byzantinern den Namen „Frankochorion“ führte.
Das Zwischenstromland der Drau und Save geriet seit dem Emporkommen der kroatischen Fürsten
unter deren Herrschaft und hieß ungarisch „Tótország“, „Slavonia“ im lateinischen, „windisches“
Land im deutschen Sprachgebrauch, zum Unterschied vom südlich angrenzenden Altkroatien (ung.
„Horvátország“). Erst nach wiederholten Kämpfen mit dem byzantinischen Kaiserreich blieb das Gebiet seit 1165 endgültig in ungarischem Besitz. Erst seit Vladislav II. 1491–1516 gesellte sich zu dem
ungarischen Königstitel rex Dalmatiae et Croatiae (Dalmatien und Hochkroatien) der Beisatz et Slavoniae. […] Im Mittelalter wurde der gesamte in der Donau- und Savetiefebene gelegene Teil des
damaligen Königreiches Dalmatien, Kroatien und Slawonien als Slawonien (lateinisch Regnum
Slavoniae) bezeichnet. Das politische Zentrum des mittelalterlichen Slawoniens war die heutige
kroatische Hauptstadt Zagreb.
Nachdem infolge der türkischen Eroberungen im 16. Jahrhundert der größte Teil des Königreiches
Dalmatien, Kroatien und Slawonien mit Ausnahme des Gebietes um Zagreb vom Osmanischen
Reich erobert worden war, wurde Kroatien von Slawonien im engeren Sinn (Virovitica, Požega und
Sirmien) unterschieden. Zagreb wurde infolgedessen politisches Zentrum des Restgebietes, also des
westlichen Teils des mittelalterlichen Slawoniens. Der Name Slawonien bezeichnet seitdem nur noch
den östlichen Teil dieses Gebietes. […]
Literatur […]
• Gero Fischer (Hrsg.): Slawonien. Wieser, Klagenfurt 2005, ISBN 978-3-85129-428-6.
• Zlata Živaković-Kerže: Slawonien, Baranja und Srijem. Geschichte, Kultur, Kunst,
Naturschönheiten, Tourismus. Turistička naklada, Zagreb 2011.
• Carl Bethke: (K)eine gemeinsame Sprache? Aspekte deutsch-jüdischer Beziehungsgeschichte
in Slawonien, 1900–1945. Lit, Berlin 2013, ISBN 978-3-643-11754-0.
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Ország. Das von Fälschungen verstellt unauffindbare These 921 vorwegnehmend; ist TOT = TeUTon, die aber in der Türkenzeit durch Slawen ersetzt sind.
•

Andreas Helmedach: Slawonien. In: Konrad Clewing, Holm Sundhaussen (Hrsg.): Lexikon
zur Geschichte Südosteuropas. Böhlau, Wien u. a. 2016, ISBN 978-3-205-78667-2, S. 861–
863.
• Historische Topographie […]
• Ignaz de Luca: Illyrien: Das Königreich Slawonien. Geographisches Handbuch von dem
Oestreichischen Staate, 4. Band Ungern, Illyrien, und Siebenbürgen. Verlag J. V. Degen,
Wien 1791, S. 427–440 (Google eBook, vollständige Ansicht).
• Friedrich Wilhelm von Taube: Historische und geographische Beschreibung des
Königreiches Slavonien und des Herzogthumes Syrmien, Band 1. 1777.
• Friedrich Wilhelm von Taube: Historische und geographische Beschreibung des
Königreiches Slavonien und des Herzogthumes Syrmien, Band 2 1777.
• Friedrich Wilhelm von Taube: Historische und geographische Beschreibung des
Königreiches Slavonien und des Herzogthumes Syrmien, Band 3 1778. […]“
921
Diós, István / Viczián, János, Hrsg.: Horvátország, Croatia, Hrvatska, in: Magyar Katolikus
Lexikon, Band I. -XV. Budapest 1993-2014, V. kötet, Budapest 2000, in: Magyar Katolikus Lexikon
kísérleti internetes változata, létrehozásában Rácz András vett részt, Pásztor Miklós irányításával, in: <
http://lexikon.katolikus.hu/H/Horvátország.html >: „I. Története. A tengermelléki ~ot Croatia mellett a
12. sz. végéig Sclavoniának is nevezték, s ez utóbbi nevet a 13. sz: vitték át a Zágráb központú, helyi
önállóságot nyert Szlavóniára (Tótország). […]A nemesek m. nemesek voltak, meg is kezdődött
beolvadásuk, de a folyamat megállt. - 1699. I. 26: a →karlócai béke után a tör. már nem fenyegette
állandóan a maroknyi horvátságot, melynek száma a 2 évszázados küzdelem során kb. 500.000-re
csökkent. Ekkor kezdődött a korábban színmagyar Pozsega, Verőce, Valkó, Szerém vm-k szlávokkal
való betelepítése.“
Wikipedia: Teutonen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2021 um 08:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutonen >: „Die Teutonen (lateinisch Teutones oder Teutoni, altgriechisch Τεύτονες) waren nach römischen Quellen ein germanisches Volk der Antike, das ursprünglich
im heutigen Jütland lebte. Die Teutonen wanderten um 120 v. Chr. gemeinsam mit den Kimbern aus
Jütland aus und zogen bis nach Italien (siehe Kimbernkriege). […]
Der aus griechischen und römischen Quellen überlieferte Name teutones oder teutoni lässt keine
eindeutige Herkunft erkennen. Er könnte sowohl keltisch als auch vorgermanisch sein. Da es auch eine
große Menge ähnlicher Wörter gab, lässt sich keine sachliche Verbindung zu bestimmten Örtlichkeiten
ziehen.[1] […] Der römische Autor Plinius berichtete als erster, dass die Teutonen an der
Westküste Jütlands lebten, wahrscheinlich südlich der Kimbern, und dort vom Handel
mit Bernstein profitierten.[2] Neben wenigen Abweichungen siedelte Claudius Ptolemäus den Stamm
zwischen Elbe und Oder an[3] und dies bestätigten auch andere antike Quellen.[4] Nach den antiken
Schriftstellern zwang eine verheerende Sturmflut die Teutonen schließlich zum Verlassen ihres
Siedlungsraumes.
Dies lässt darauf schließen, dass die Autoren die Ambronen im späteren Nordfriesland als Teil der
Teutonen betrachteten. Die Teutonen dürften damit südlich der Widuu und nördlich der Eider, einschließlich der Halbinsel Angeln gewohnt haben. Unterhalb dieser Linie sind am Oberlauf der Elbe die
Gräber von Langobarden belegt, während zwischen Elbe und Weser die Angeln heimisch waren. […]
Als der Stamm der Kimbern um das Jahr 120 v. Chr. Jütland verließ, schlossen sich auch die Teutonen
dem Zug an.[5] Dieser führte die Stämme durch Germanien. Als Beleg für ihre Beteiligung wird oft die
Erwähnung des römischen Kastellorts Teutoburgium rund 19 Kilometer nördlich der heutigen
Stadt Vukovar angesehen. […] Der Volksname Deutsche stammt nicht direkt von dem Namen des
latinisierten „Teutonen“ ab. Deutsch geht – wie das italienische tedesco – auf das
Althochdeutsche thiutisk, diutisk zurück, und dieses wiederum ist von thiot, diot „Volk, Stamm“
abgeleitet, das – wie das altnordische Thiuthæ – auf das urgermanische Wort *theudō für „Volk“ oder
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a. Die (germanischen) Quaden nördlich der Donau wurden von den Markomannen und diese von den Langobarden assimilier922 die mit den A„Stamm“ zurückgeht. Diutisk bedeutete ursprünglich so viel wie „zum Volk gehörig“ oder „die
Sprache des Volkes sprechend“ und wurde seit spätkarolingischer Zeit zur Bezeichnung der nicht
romanisierten Bevölkerung des Frankenreichs, wie der Reste der Ostgoten im Heiligen Römischen
Reich, deren Rechte noch bis ins 12. Jahrhundert galten, aber auch
der Angeln, Friesen und Sachsen benutzt.
Allerdings schrieben schon die Römer den Germanen den Furor teutonicus, also die „teutonische
Raserei“, zu. Der Ausdruck wird meist dem römischen Dichter Marcus Annaeus Lucanus (39–65
n. Chr.) zugerechnet, in dessen Werk Bellum civile er nach heutiger Quelle erstmals auftaucht (Liber
Primus, 255 f.). Er nahm damit Bezug auf einen vermeintlich herausstechenden Charakterzug des
germanischen Volksstammes der Teutonen, der wütenden, auch mit sich selbst mitleidlosen,
selbstvergessenen Raserei der Teutonen in der Schlacht. Der Ausdruck spiegelt den Schrecken wider,
der die aufstrebende Römische Republik beim ersten Zusammentreffen mit germanischen Stämmen
auf ihrem italienischen Gebiet im 2. Jahrhundert v. Chr. ergriffen hatte. Dies wurde nach der
Varusschlacht aus römischer Sicht nochmals bestätigt und fortan allen Germanen zugeschrieben. […]
Ältere Geographen sahen in der Bezeichnung Teutonen lange einen Kollektivnamen je nach Auslegung
für die nichtkeltischen Bewohner der Nordseeküste oder auch für die Gesamtheit der Deutschen.[8] Im
Mittelalter und darüber hinaus wurde das lateinische Adjektiv „teutonicus“ in lateinischen Texten
als (Rück-)Übersetzung von „deutsch“ gebraucht, beispielsweise in Regnum Teutonicum, dem nördlich
der Alpen gelegenen Teil des römisch-deutschen Reichs und in Ordo Teutonicus, dem Deutschen
Orden. […]
Literatur […]
Alfred Franke: Teutoni. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band V A,1, Stuttgart 1934, Sp. 1172–1176.
Stefan Zimmer: Teutonen. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2.
Auflage. Band 30, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-018385-4, S. 368 f.
Christian Liebhardt: Der Zug der Kimbern und Teutonen: Hintergründe, Ablauf und
Rückschlüsse. Saarbrücken 2013. […]“
922
Wikipedia: Langobarden, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021 um 15:04 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Langobarden >: „Die Langobarden (lateinisch Langobardi, griechisch οἱ Λαγγοβάρδοι,[1] auch Winniler) waren ein Teilstamm der Stammesgruppe der Sueben, eng
mit den Semnonen verwandt, und damit ein elbgermanischer Stamm, der ursprünglich an der unteren
Elbe siedelte. […] Dennoch wird auch in der neueren Forschung die Herleitung Langobarden von Langbärte aus philologischen Gründen für durchaus wahrscheinlich gehalten, wobei von einer ursprünglichen Fremdbezeichnung ausgegangen wird. Eine in der Forschung erwogene alternative Bezeichnung
nach einer stammestypischen Streitaxt wird hingegen als problematischer angesehen.[3][4] […] Die
Frühgeschichte der Langobarden ist aufgrund unangemessener Vorstellungen von geschlossenen, wandernden Völkern vielfach missdeutet worden. Dass Gruppen dieses Namens an der unteren Elbe im
späten 1. Jahrhundert v. Chr.[5] mit den ab dem 5. Jahrhundert weiter südlich genannten, ab 568 nach
Italien wandernden Gruppen in Zusammenhang stehen – gar genetischem –, entspricht nicht mehr dem
aktuellen Stand der Forschung.
Langobarden drangen 166 n. Chr. zu Beginn der Markomannenkriege als Teil eines Plünderungszuges
ins Römische Reich ein. Nach den Markomannenkriegen verlagerte sich nach archäologischen
Erkenntnissen der Siedlungsschwerpunkt von Mecklenburg in die westelbische Altmark.
Archäologisch als Elbgermanen zu identifizierende Bevölkerungsgruppen besetzten ab 250–260[9] das
Gebiet an der mittleren Donau, in dem vorher die Rugier siedelten (heute Niederösterreich); unter dem
König Godeoc waren dies 489 auch die Langobarden, die sich am linken Donauufer zwischen Linz
und Wien ansiedelten.[10] Um 490 zog eine Gruppe, die die Quellen als Langobarden bezeichnen,
nach Mähren und zu Beginn des 6. Jahrhunderts nach Pannonien, genauer auf das Tullnerfeld. Im Jahr
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waren verbündet923, die Gepiden vernichteten und nach Italien abzogen,
das ganze gemeinsam eroberte spätere Ungarn den Awaren überlassend.
510 vernichteten sie unter ihrem Führer Tato dort endgültig das von Rudolf regierte Herulerreich.
Unter dem nachfolgenden König Wacho zogen die Langobarden nach Pannonien (Pannonia inferior)
weiter; unter Audoin erfolgte 546/47 die Ansiedlung auch in der Pannonia Secunda und somit in ganz
Westungarn und im Gebiet des heutigen Burgenlandes. Diese Ansiedlung wurde von dem
oströmischen Kaiser Justinian I. unterstützt, da er von den Langobarden annahm, dass sie die östlich
der Donau lebenden Gepiden in Schach halten würden und zudem einen Sicherheitsgürtel gegen
die Ostgoten in Italien bzw. die Franken im ehemaligen Gallien bilden würden. Die Langobarden
unternahmen aber auch Plünderungszüge nach Dalmatien und Illyrien und kamen dabei bis in das
byzantinische Epidamnus.[11] […] So erscheint in den Quellen eine große Gruppe von Sachsen, die sich
den Langobarden angeschlossen hat. Nach dieser Deutung nahm sie einen alten, bekannten und
ruhmträchtigen Namen an. Kaiser Justinian I. überließ den Langobarden laut Prokop „die
pannonischen Festungen und die norische Polis“.[12] 552 begleiteten viele langobardische Krieger
den oströmischen Heerführer Narses nach Italien, um gegen die Ostgoten zu kämpfen. Sie wurden aber
aufgrund ihrer Disziplinlosigkeit bald entlassen. Sie stellten auch Hilfstruppen beim Zug gegen die
Perser. […] Im Jahr 567 vernichteten die Langobarden nach langen Kämpfen zusammen mit
den Awaren das Gepidenreich. Bereits im folgenden Jahr zogen die meisten Langobarden nach Italien,
begleitet von Gepiden, Thüringern, Sarmaten, Sueben, Pannoniern und Norikern.[13] Ob sie, wie man
früher zumeist annahm, awarischem Druck weichen mussten, ob sie von vornherein die reiche
Halbinsel im Blick hatten oder gar von Narses eingeladen wurden, ist umstritten. Sie eroberten
jedenfalls ab 2. April 568 unter König Alboin große Teile Italiens, das sie 552 als immer noch relativ
reiches Land kennengelernt hatten. Gemeinsam mit anderen germanischen Stämmen drangen sie
weiter nach Süden vor, konnten aber nicht die ganze Halbinsel erobern: Etwa die Hälfte des Landes
blieb unter der Kontrolle des Oströmischen Reiches. […] Der Langobardenzug nahm seinen Ausgang
vom Westufer des Plattensees und bewegte sich über Emona und dann nach Kalce und weiter
nach Aidussina und Savogna bis nach Cividale del Friuli, ohne dass sie auf viel Widerstand gestoßen
wären. […] Erst 662 verdrängte der Katholizismus den Arianismus endgültig unter den die katholische
einheimische Bevölkerungsmehrheit beherrschenden Langobarden. Vermutlich gaben die Langobarden
zu dieser Zeit auch ihre gemeinsame Sprache auf und integrierten sich rasch und vollständig in die
römische Bevölkerung. […] Karl der Große eroberte 774 Pavia unter dem letzten
Langobardenkönig Desiderius und ließ sich selbst zum König der Langobarden krönen […].“
923
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Die Landnahme der
Slawen auf dem Balkan erweiterte die dortige ethnische Vielfalt um ein bis heute prägendes Element.
Nachdem sich auf der Balkanhalbinsel unter römischer Herrschaft im Norden die lateinische und
südlich der sogenannten Jireček-Linie die griechische Sprache durchgesetzt hatten, ließen sich hier ab
dem ausgehenden 6. Jahrhundert slawische Stämme dauerhaft nieder (Landnahme). Nach der Christianisierung durch die Slawenapostel Kyrill und Method konnten sie ab dem 9. Jahrhundert mit Hilfe
der orthodoxen Kirche das Vermächtnis Ostroms übernehmen.[1] […] In der ausgehenden Spätantike,
im 6. Jahrhundert, rückten in den Quellen als Slawen bezeichnete Gruppen seit etwa 540 über die
untere (im späten 5. Jahrhundert von den Westgoten verlassene) Donau vor und unternahmen
Plünderungszüge in die oströmischen Provinzen Illyrien, Moesien, Thrakien, Makedonien und
Griechenland bis zur Peloponnes (siehe dazu Chronik von Monemvasia). Zu den frühesten Quellen,
die slawische Plünderungszüge erwähnen, gehört Prokopios von Caesarea, der die Angreifer um 550
Σκλαβηνοί nennt (z. B. Prok. Hist. 7,14,2) und angibt, sie würden nördlich der Donau siedeln. Hierbei
operierten in der Regel kleinere, unkoordinierte Gruppen im unwegsamen Gebirge und den dichten
Wäldern. Im Norden erreichten die Slawen das Gebiet der ehemaligen Provinz Noricum und gründeten
dort im 7. Jahrhundert das Fürstentum Karantanien.
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i. Bis auf die Gepiden kontrollierten alles Verfügbare924 die Langobarden zwischen Bayern und Bulgarien bis zu den Awaren,

Der Balkan 582–612 […]
Da zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten römischen Verbände im Balkanraum operierten, konnten
diese slawischen Gruppen, oft gemeinsam mit den Anten, ungehindert auf der gesamten Halbinsel umherziehen und fast jährlich Teile des Balkans plündern. Nicht einmal das Hexamilion bei Korinth
konnte sie aufhalten. […] Mögliche Beute wurde binnen kurzer Zeit gemacht und Teile der römischen
Bevölkerung von den Awaren nach Pannonien verschleppt. Dies gab den Slawen die Möglichkeit, sich
durch Ansiedlung und Übergang zur Landwirtschaft in den unwegsamen Regionen des Balkans der awarischen Herrschaft zu entziehen. Ab etwa 620 belegen archäologische Funde die Ansiedlung der
Slawen in den entvölkerten Regionen des Balkans.[5][1] Dies betraf bis auf Südthrakien und den Westen
der Peloponnes die gesamte Balkanhalbinsel. Nachdem die nun mit den Persern verbündeten Awaren
626 geschlagen von den Mauern Konstantinopels abgezogen waren, erhoben sich die slawischen Stämme auf dem Balkan gegen sie und akzeptierten formal die oströmische Oberhoheit. Des Weiteren siedelte Herakleios gezielt die Serben in Illyrien und die Kroaten in Dalmatien und Unterpannonien als
Föderaten gegen die Awaren an (allerdings gibt es keine historischen Quellen, die die Namen „Serben“
oder „Kroaten“ zu diesem Zeitpunkt erwähnen). Im Ergebnis konnten sich die meisten Slawen hierdurch der erschütterten awarischen Herrschaft entziehen. Die Ansiedlung der Slawen auf dem Lande
ging jedoch nicht nur mit dem Schwinden der awarischen Vormachtstellung einher, sondern auch mit
einer geänderten Beziehung zu den Überresten der römischen Provinzialbevölkerung und der oströmisch-byzantinischen Regierung. Die Phase der großen Kriegszüge war trotz kleinerer Kämpfe zu Ende.
Die folgende Zeit war eher durch die Wanderung und Ansiedlung vieler kleiner, autonomer Gruppen
gekennzeichnet. […]
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2001. […]“
924
Laschober, Andreas: Völkerwanderung: Sturm der Barbaren, DER SPIEGEL 03.08.2008, 07.48
Uhr, in: < https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/voelkerwanderung-sturm-der-barbaren-a-
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und sie siedelten vor ihrem Abzug im späteren Sklavonien. Ihren
Platz nahmen die Teut(onen) = Tot ohne Endung mit eu = o, ein.
ii. Gleichzeitig mit den Awaren kamen Teutonnen925 = Alemannen
genannte Goten und Langobarden in Bewegung und siedelten

561055.html >: „Im Westen gelingt es König Leovigild (569-586) ein paar Jahrzehnte darauf, die Iberische Halbinsel völlig unter westgotische Kontrolle zu bringen. Im Nordwesten unterwirft er die Sueben, die sich seinerzeit von den Vandalen und Alanen abgespalten haben; im Süden drängt er die Oströmer zurück, die unter Kaiser Justinian I. (482-565) Gebiete um Cordoba und Cartagena erobert hatten.
Justinian verfolgte eine aggressive Westpolitik, und es gelang ihm, zwischendurch Italien und Teile
Südspaniens sowie Nordafrikas von germanischen Königreichen für das Imperium Romanum zurückzugewinnen. Die Rückeroberung Italiens ist jedoch nur ein Zwischenspiel, das mit dem letzten Zug der
spätantiken Völkerwanderung und der Landnahme der Langobarden in Italien im Jahr 568 beendet
wird. Etwa 100.000 bis 150.000 Sueben, Gepiden, Bulgaren, Sarmaten und andere Gruppen, alle zusammengefasst unter dem Namen Langobarden, brechen von ihren Gebieten an der mittleren Donau
auf und erobern ein Land mit mehreren Millionen Einwohnern. Das ist nur möglich, weil die römische
Herrschaft mit ihrem drückenden Steuersystem und der wachsenden sozialen Ungleichheit immer unbeliebter wird; für viele Römer sind barbarische Herren immer öfter das geringere Übel. Zudem entwickelt sich eine Eigendynamik: Langobarde zu sein bedeutet bald, der herrschenden Gruppe anzugehören, und das ist auch für jene attraktiv, die nicht in diesen Stamm hineingeboren wurden. Die Neuankömmlinge übernehmen die Sprache der Einheimischen, diese wiederum den Namen der Eroberer.
Zur gleichen Zeit geschieht auf der Iberischen Halbinsel Ähnliches. Der herrschende Stamm der Westgoten geht allmählich im Rest der spanischen Bevölkerung auf. In fast allen Bereichen dominieren römische Elemente die gotischen. Diese Entwicklung erfährt jedoch ab dem Jahr 711 eine jähe Zäsur. Da
nämlich dringen Mauren von Süden vor und prägen für fast 850 Jahre das Geschehen in Spanien.
Die meisten der Reiche, die in dieser Zeit entstehen, gehen schon bald wieder unter. Die Westgoten
des Föderatenreichs um Toulouse werden 508 von den Franken weit gehend aus Gallien verdrängt.
533/34 zerstören byzantinische Truppen das Reich der Vandalen in Tunesien. Die Langobarden, die
vor ihrem Zug nach Italien an der mittleren Donau siedelten, erliegen schließlich den Heeren Karls des
Großen (747-814). Dieses Schicksal teilt das Steppenvolk der Awaren, das im Karpatenbecken sein
Reich errichtet hatte. Die Burgunder mit ihren Zentren in Lyon und Genf werden 532/34 von den
Franken unterworfen. Diese besitzen das beständigste Königreich der Völkerwanderungszeit. Seit den
Eroberungen durch Chlodwig I. (bis 511) sind die Franken eine Großmacht in Westeuropa. Das
Frankenreich der Merowinger hat als einzige der frühen germanischen Reichsgründungen letztlich
dauerhaft Bestand. Die Franken sind es auch, die das Fundament für eine Neuordnung Europas legen,
die unter ihren Nachfolgern, den Karolingern, vonstatten geht.
Die Hunnen aber, jene schrecklichen Krieger, die das große Wandern auf dem Kontinent überhaupt
ausgelöst hatten, sind zu dieser Zeit längst geschlagen. Bereits mit dem Tod Attilas im Jahr 453 zerfiel
der Verband der Steppenreiter, der einige Jahrzehnte lang Europa in Angst und Schrecken versetzt
hatte und selbst dem strahlenden oströmischen Reich Schutzgelder abzupressen vermochte.“
925
Diós, István / Viczián, János, Hrsg.: Horvátország, Croatia, Hrvatska, in: Magyar Katolikus
Lexikon, Band I. -XV. Budapest 1993-2014, V. kötet, Budapest 2000, in: Magyar Katolikus Lexikon
kísérleti internetes változata, létrehozásában Rácz András vett részt, Pásztor Miklós irányításával, in: <
http://lexikon.katolikus.hu/H/Horvátország.html >: „I. Története. A tengermelléki ~ot Croatia mellett a
12. sz. végéig Sclavoniának is nevezték, s ez utóbbi nevet a 13. sz: vitték át a Zágráb központú, helyi
önállóságot nyert Szlavóniára (Tótország). […] A nemesek m. nemesek voltak, meg is kezdődött
beolvadásuk, de a folyamat megállt. - 1699. I. 26: a →karlócai béke után a tör. már nem fenyegette
állandóan a maroknyi horvátságot, melynek száma a 2 évszázados küzdelem során kb. 500.000-re
csökkent. Ekkor kezdődött a korábban színmagyar Pozsega, Verőce, Valkó, Szerém vm-k szlávokkal
való betelepítése.“;
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schwerpunktmäßig im späteren Sklavonien um Teutonenburg,
auch wenn sie dann großteils, beiderseits der Alpen weiterzogen.

Wikipedia: Teutonen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2021 um 08:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutonen >: „Die Teutonen (lateinisch Teutones oder Teutoni, altgriechisch Τεύτονες) waren nach römischen Quellen ein germanisches Volk der Antike, das ursprünglich
im heutigen Jütland lebte. Die Teutonen wanderten um 120 v. Chr. gemeinsam mit den Kimbern aus
Jütland aus und zogen bis nach Italien (siehe Kimbernkriege). […] Der aus griechischen und römischen Quellen überlieferte Name teutones oder teutoni lässt keine eindeutige Herkunft erkennen. Er
könnte sowohl keltisch als auch vorgermanisch sein. Da es auch eine große Menge ähnlicher Wörter
gab, lässt sich keine sachliche Verbindung zu bestimmten Örtlichkeiten ziehen. [1] […] Der römische
Autor Plinius berichtete als erster, dass die Teutonen an der Westküste Jütlands lebten, wahrscheinlich
südlich der Kimbern, und dort vom Handel mit Bernstein profitierten.[2] Neben wenigen Abwiechungen siedelte Claudius Ptolemäus den Stamm zwischen Elbe und Oder an[3] und dies bestätigten auch
andere antike Quellen.[4] Nach den antiken Schriftstellern zwang eine verheerende Sturmflut die Teutonen schließlich zum Verlassen ihres Siedlungsraumes.
Dies lässt darauf schließen, dass die Autoren die Ambronen im späteren Nordfriesland als Teil der
Teutonen betrachteten. Die Teutonen dürften damit südlich der Widuu und nördlich der Eider, einschließlich der Halbinsel Angeln gewohnt haben. Unterhalb dieser Linie sind am Oberlauf der Elbe die
Gräber von Langobarden belegt, während zwischen Elbe und Weser die Angeln heimisch waren. […]
Als der Stamm der Kimbern um das Jahr 120 v. Chr. Jütland verließ, schlossen sich auch die Teutonen
dem Zug an.[5] Dieser führte die Stämme durch Germanien. Als Beleg für ihre Beteiligung wird oft die
Erwähnung des römischen Kastellorts Teutoburgium rund 19 Kilometer nördlich der heutigen Stadt
Vukovar angesehen. […] Der Volksname Deutsche stammt nicht direkt von dem Namen des latinisierten „Teutonen“ ab. Deutsch geht – wie das italienische tedesco – auf das Althochdeutsche thiutisk, diutisk zurück, und dieses wiederum ist von thiot, diot „Volk, Stamm“ abgeleitet, das – wie das altnordische Thiuthæ – auf das urgermanische Wort *theudō für „Volk“ oder „Stamm“ zurückgeht. Diutisk bedeutete ursprünglich so viel wie „zum Volk gehörig“ oder „die Sprache des Volkes sprechend“ und
wurde seit spätkarolingischer Zeit zur Bezeichnung der nicht romanisierten Bevölkerung des Frankenreichs, wie der Reste der Ostgoten im Heiligen Römischen Reich, deren Rechte noch bis ins
12. Jahrhundert galten, aber auch der Angeln, Friesen und Sachsen benutzt.
Allerdings schrieben schon die Römer den Germanen den Furor teutonicus, also die „teutonische Raserei“, zu. Der Ausdruck wird meist dem römischen Dichter Marcus Annaeus Lucanus (39–65 n. Chr.)
zugerechnet, in dessen Werk Bellum civile er nach heutiger Quelle erstmals auftaucht (Liber Primus,
255 f.). […] Dies wurde nach der Varusschlacht aus römischer Sicht nochmals bestätigt und fortan
allen Germanen zugeschrieben. […] Ältere Geographen sahen in der Bezeichnung Teutonen lange
einen Kollektivnamen je nach Auslegung für die nichtkeltischen Bewohner der Nordseeküste oder
auch für die Gesamtheit der Deutschen.[8] Im Mittelalter und darüber hinaus wurde das lateinische
Adjektiv „teutonicus“ in lateinischen Texten als (Rück-)Übersetzung von „deutsch“ gebraucht,
beispielsweise in Regnum Teutonicum, dem nördlich der Alpen gelegenen Teil des römisch-deutschen
Reichs und in Ordo Teutonicus, dem Deutschen Orden. […]
Literatur […]
Alfred Franke: Teutoni. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band V A,1, Stuttgart 1934, Sp. 1172–1176.
Stefan Zimmer: Teutonen. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2.
Auflage. Band 30, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-018385-4, S. 368 f.
Christian Liebhardt: Der Zug der Kimbern und Teutonen: Hintergründe, Ablauf und
Rückschlüsse. Saarbrücken 2013. […]“
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b. Irreführend ist, dass der Name der im 2. Jahrhundert besiegten Teutonen
später auf alle Germanen, wie Alemannen926 später dann Schwaben und

926

Wikipedia: Alamannen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2021 um 19:59 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen >: „Die Alamannen oder Alemannen waren
eine antike und frühmittelalterliche Bevölkerungsgruppe, die
dem westgermanischen Kulturkreis zugeordnet wird. […]
Bleibende Kernräume ihrer frühmittelalterlichen Siedlungs- und Herrschaftsgebiete,
der Alamannia (Alemannia), lagen vor allem im Gebiet des heutigen Baden-Württemberg und Elsass,
in Bayerisch-Schwaben, der Deutschschweiz, Liechtenstein und Vorarlberg. Diese Gebiete teilten sie
sich zumeist mit gallorömischen und rätischen Bevölkerungsgruppen.
Zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert ging die Alemannia politisch und kulturell
im Ostfrankenreich auf und wurde zwischen dem 10. und zum 13. Jahrhundert politisch nochmals
vom staufischen Herzogtum Schwaben zusammengefasst. […]

Zentraleuropa im späten 5. Jahrhundert […]
Die Bedeutung des Namens, der 289 n. Chr. in seiner lateinischen Form Alamanni und später
auch Alemanni erscheint, ist nach herrschender germanistischer Ansicht eine Zusammensetzung von
germanisch *ala- „alle“ und *manōn- „Mensch, Mann“.[11] Umstritten ist jedoch die ursprüngliche
Bedeutung dieser Zusammensetzung […]
Der Begriff „Schwaben“ (der auf die in frühen römischen Quellen genannten Suebi zurückgeht)
entwickelte sich im Frühmittelalter zu einem Synonym zu „Alemannen“ bzw.
„Alemannien“/„Alamannien“ und ersetzte jene im Laufe des Mittelalters. Über die Herkunft der
Doppelbenennung gibt es im Wesentlichen zwei Theorien:[15]
Die Alamannen sind im Wesentlichen Elbgermanen, daher sei es möglich, dass sie zu großen
Teilen aus Stämmen kamen, die sich den Sueben zurechneten. Der Name Sueben sei als
Eigenbezeichnung erhalten geblieben und habe erst im Frühmittelalter die
Fremdbezeichnung Alamannen wieder abgelöst.
Im 5. Jahrhundert sind archäologisch Einflüsse aus dem Donauraum in Alamannien
festzustellen. Es wurde vermutet, dass diese auf von dort
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Deutsche übertragen wurde927. Es kommen mehrere Namen für die gleiche Volksgruppe vor, die (sowohl örtlich wie zeitlich) variieren können.
zugewanderte Donausueben zurückzuführen seien, die ihren Namen mit zu den Alamannen
gebracht hätten.
Bis um 500 wurden Alamannen und Sueben unterschieden, ab dem 6. Jahrhundert werden die beiden
Namen dagegen ausdrücklich als gleichbedeutend überliefert. Der Sueben-Name setzte sich allerdings
durch, als das Siedlungsgebiet der Alamannen, das bis dahin als Alamannia betitelt worden war,
zum Herzogtum Schwaben wurde. […]
Gegen Ende 13. Jahrhundert wird im Heiligen Römischen Reich die Bezeichnung regnum
Alamanniae anstelle von regnum Theutonicum für den engeren Bereich des „deutschen“ Königreiches
gebräuchlich.“
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Wikipedia: Alamannen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2021 um 19:59 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen >: „Der Begriff „Schwaben“ (der auf die in frühen römischen
Quellen genannten Suebi zurückgeht) entwickelte sich im Frühmittelalter zu einem Synonym zu
„Alemannen“ bzw. „Alemannien“/„Alamannien“ und ersetzte jene im Laufe des Mittelalters. Über die
Herkunft der Doppelbenennung gibt es im Wesentlichen zwei Theorien: [15]
Die Alamannen sind im Wesentlichen Elbgermanen, daher sei es möglich, dass sie zu großen
Teilen aus Stämmen kamen, die sich den Sueben zurechneten. Der Name Sueben sei als
Eigenbezeichnung erhalten geblieben und habe erst im Frühmittelalter die
Fremdbezeichnung Alamannen wieder abgelöst.
Im 5. Jahrhundert sind archäologisch Einflüsse aus dem Donauraum in Alamannien
festzustellen. Es wurde vermutet, dass diese auf von dort
zugewanderte Donausueben zurückzuführen seien, die ihren Namen mit zu den Alamannen
gebracht hätten.
Bis um 500 wurden Alamannen und Sueben unterschieden, ab dem 6. Jahrhundert werden die beiden
Namen dagegen ausdrücklich als gleichbedeutend überliefert. Der Sueben-Name setzte sich allerdings
durch, als das Siedlungsgebiet der Alamannen, das bis dahin als Alamannia betitelt worden war,
zum Herzogtum Schwaben wurde. […]
Gegen Ende 13. Jahrhundert wird im Heiligen Römischen Reich die Bezeichnung regnum
Alamanniae anstelle von regnum Theutonicum für den engeren Bereich des „deutschen“ Königreiches
gebräuchlich. […]
Im Reich selbst beginnt sich ab dem 14. Jahrhundert die Bezeichnung deutsche Lande durchzusetzen
und die Verwendung von Alamannia verliert sich für Deutschland und wird nur noch außerhalb des
Landes tradiert.[21] So blieb allemand bzw. Allemagne im Französischen die Bezeichnung für deutsch
bzw. Deutschland. Von dort übernommen sind los alemanes im Spanischen, els
alemanys im Katalanischen, os
alemães im Portugiesischen, Almanlar im Türkischen, Elman oder Alman im Arabischen, Kurdischen
und Persischen (siehe auch: Deutsch in anderen Sprachen). […]
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i. Die Eckdaten wären, dass im späteren Sklavonien Schwaben vor
den Langobarden und Teutonen nach deren Abzug siedelten und
der – friedliche – Platztausch Teutonen als Rechtsnachfolger also Verbündete der Awaren ausweist. Tief im Land der Awaren.
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ii. Die noch zu beweisende These ist, dass so wie Awaren in germanischem Gebiet siedelten928, so siedelten verbündete Germa-

928

Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren
im Frühmittelalter Herrscher über ein Steppenreich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen
Tiefebene. Ihr Herrschaftsgebiet umfasste die heutigen
Länder Ungarn, Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien sowie Teile
von Polen, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre
lang waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich.
Sie gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in
Verbindung mit den Slawen und den Völkern aus Zentral- und Ostasien.[1] […]

Herrschaftsgebiet der Awaren in dunkelblau, Einflussgebiet in hellblau […]
Den Status als Aware oder Slawe bestimmte später nicht die ethnische Zugehörigkeit, sondern
das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die Awaren eine herrschende, aber
zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. Nach den Eroberungskriegen Karls des
Großen gegen die Awaren verloren sie zu Beginn des 9. Jahrhunderts ihre politische Bedeutung, kurz
darauf auch ihre kulturelle Identität.[2] […] Der byzantinische Historiker Theophylaktos
Simokates beschreibt die „Awaren“, die im 6. Jahrhundert erstmals mit dem Byzantinischen Reich in
Kontakt traten, als eine Föderation zwischen zwei ostasiatischen Stämmen: den Uar (oder Var) und
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nen durchgehend tief im Land der Awaren: reichlich vorhandenen Konflikte hatten nicht ethnische, oder rassistische Ursachen.
2. Die mit Vorbehalt der Beweisbarkeit verteidigte These ist, falls beweisbar, dass
die aus früheren Wanderungen bekannte generalstabsmäßige Abstimmung einden Kunni (oder Khuni). Diese These wurde in Europa bis ins 18. Jahrhundert unreflektiert
weitergeschrieben. […]
Funde wie jene des ungarischen Archäologen Csanád Bálint belegen zumindest die geographische
Herkunft der Awaren, nämlich eine ostasiatische bzw. sibirische Herkunft und damit aus dem Gebiet
der Rouran bzw. Hephtaliten.[11]
Auch nach genetischen Forschungen sollen die Awaren aus dem Inneren Asiens stammen
(Mongolei und nördliches China), da die weibliche mitochondriale-DNA-Variabilität untersuchter
Proben mehrheitlich (64 %) zu asiatischen Haplogruppen gehört. Demnach zeigen die untersuchten
Awaren eine enge Verwandtschaft zu heutigen Kasachen, Mongolen, tungusischen
Völkern sowie Han-Chinesen.[12] […] Aus der Warte der Oströmer waren die Awaren ab
558 Föderaten des Byzantinischen Reichs. […] In den Jahren 562 und 566 kam es zu Schlachten
zwischen den Awaren unter Baian und den Franken unter Sigibert I.; in der ersten Schlacht unterlagen
die Awaren, in der zweiten blieben sie siegreich.[19] Möglicherweise handelten sie dabei auf
byzantinische Weisung, um eine weitere Front gegen die Franken zu eröffnen, mit denen Byzanz zu
diesem Zeitpunkt in Norditalien im Krieg lag. Nach seiner Niederlage schloss Sigibert einen
Friedensvertrag mit den Awaren. Damit war das westliche Grenzgebiet des kurz darauf entstehenden
Awarenreichs diplomatisch gesichert.[20]
Nachdem sie im Jahr 567 gemeinsam mit den Langobarden das Reich der Gepiden, das sich im
späteren Siebenbürgen befand, zerstört hatten, ließen sie sich vor allem im Karpatenbecken nieder und
übernahmen die Herrschaft über Pannonien von den nach Italien abziehenden Langobarden. Schon
früh fand dort eine Besiedlung mit tributpflichtigen Slawen statt, wie u. a. Grabfunde aus Hennersdorf
bei Wien zeigen. Die Awaren vermischten sich aber wohl auch mit den in der ungarischen Tiefebene
verbliebenen Resten der Hunnen.
Nur ein Jahr nach der Vertreibung der Gepiden zogen auch die Langobarden unter Alboin und damit
der letzte germanische Stamm der gesamten Region Richtung Italien; Das Reich der Langobarden
blieb bis zu seinem Untergang im Jahr 774 einer der wichtigsten Verbündeten der Awaren. Alboin überließ mit dem Abzug seines Stammes den Awaren die Herrschaft über das gesamte Karpatenbecken
und den Donauraum. Die dadurch ausgelöste Wanderlawine markiert übrigens das Ende der Völkerwanderungszeit und den Anbruch des Mittelalters. Aus der Sicht der Awaren handelte es sich um die
Landnahme; von hier aus beherrschten sie etwa 250 Jahre lang ein Reich, das im Westen an das Fränkische Reich und im Süden an Byzanz grenzte. Nördlich und östlich der Awaren siedelten Slawen.
[…]
Schon bald reichte ihr Einflussgebiet von der Ostsee bis zur Wolga. Unter ihrem Chagan Baian stellten
die Awaren eine Großmacht dar, die es sich leisten konnte, vom Byzantinischen Reich und von
den Franken Tribut zu fordern. […] Der fränkische Kaufmann Samo soll im Raum Wien[28] oder in der
Nähe der March den größten dieser Slawenaufstände geleitet haben und 35 Jahre lang
eine Konföderation mehrerer mehr oder weniger selbstständiger „Fürstentümer“ (ducates) regiert
haben. Im Jahr 632 entsandte Dagobert I. vier Heere gegen Samo;
die Alamannen unter Chrodobert und die friulanischen Langobarden plünderten in erster Linie, das
austrasische Hauptheer sollte in das Herz des Samo-Reiches vordringen, wurde aber bei Wogastisburg,
dessen Lage unbekannt ist, geschlagen. Daraufhin unternahmen die Slawen unter Samo mehrfach
Einfälle in Thüringen und im östlichen Frankenreich. Dabei soll sich auch Derwan (Dervan), ein
fränkischer Fürst (dux) der im Elbe-Saale-Gebiet ansässigen Sorben, Samo angeschlossen haben. Es
folgten weitere Einfälle in das Frankenreich, bis zum Tod Samos um das Jahr 658. Bereits um 650
kehrten die ersten Awaren wieder in die heutige Westslowakei zurück und spätestens im 8. Jahrhundert
auch nach Südmähren; sie lebten dort wieder mit den Slawen zusammen. […]“
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zelner Bewegungen ergibt flächendeckend das Muster, dass eine gleichzeitige
(oder damit vermischte) Wanderung der Slawen, gänzlich ausgeschlossen wäre.
a. Aus den für Nichtungarn schwer zugänglichen ungarischen929 Quellen,
auch wenn die inzwischen auch verfälscht sind, ist zu entnehmen, dass
929

Diós, István / Viczián, János, Hrsg.: Horvátország, Croatia, Hrvatska, in: Magyar Katolikus
Lexikon, Band I. -XV. Budapest 1993-2014, V. kötet, Budapest 2000, in: Magyar Katolikus Lexikon
kísérleti internetes változata, létrehozásában Rácz András vett részt, Pásztor Miklós irányításával, in: <
http://lexikon.katolikus.hu/H/Horvátország.html >: „I. Története. A tengermelléki ~ot Croatia mellett a
12. sz. végéig Sclavoniának is nevezték, s ez utóbbi nevet a 13. sz: vitték át a Zágráb központú, helyi
önállóságot nyert Szlavóniára (Tótország). […] 1000 k. Velence megszállta a dalmát városokat.
Kresimir Péter (1060-74) horvát fejed. a szláv lit. helyett bevezette a lat-t, és II. Sándor p-tól (ur. 106173) kir. címet kapott. […] Zelemér halála után özvegye, Ilona (I. Szt László m. kir. nővére), majd II.
István kir. (1089-90) lett ~ kir-a. Halála után, 1091 tavaszán a horvát főurak kérésére I. Szt László (ur.
1077-95) bevonult ~ba, és unokaöccsét, Álmos hg-et tette ~ kir-ává. […] A horvát fejed-ek lehetővé
tették az átkelést és az adriai kikötők használatát, így a m-okat megnyerték szövetségesnek Bizánc és
Velence terjeszkedésével szemben. Szlavónia már a honfoglaláskor m. szálláster. lett; a Dráva-Szávaköz Ny-i részére a 9. sz. elején telepedtek be szláv törzsek, akiket I. (Szt) István (ur. 997-1038) a
somogyi várispán és a veszprémi pp. joghatósága alá rendelt. A ter. Varasd, Zágráb és Körös vm-kre
terjedt ki. A keleti gótokkal keveredett szláv népet teutnak (szlavon, tót) hívták, csak a 19. sz. elején, a
nemz. ébredés korában cserélték nevüket horvátra. A K-i részen szervezett Szerém, Verőce, Pozsega és
Valkó vm. lakossága a tör. hódoltságig színmagyar volt. Már Szt István alatt kialakult Pozsegavár és
Valkóvár (Vukovár), a Ny-i rész a baranyai várispánsághoz, az egész ter. a pécsi ppséghez tartozott. 1102 tavaszán Tengerfehérvárt Könyves Kálmán (ur. 1095-1116) horvát kir-lyá koronáztatta magát,
1105: meghódította Dalmáciát, melynek birtokáért Mo. váltakozó sikerű háborúkat vívott Velencével,
~ azonban a M. Kirság szerves részévé vált. A m. kir-ok IV. Károlyig (ur. 1916-18) bezárólag a
koronázás szertartásával horvát kir-lyá is váltak. ~ 8 évszázadon át Mo. társországa volt, s ez tette
lehetővé, hogy megőrizze lat. írásbeliségét, r.k. vallását, ne balkanizálódjon, s része maradjon a középeu. kultúrának. - A bánok udvartartást alakítottak ki, nemesség adományozását kezdeményezték, a 1215. sz: haderejüknek a dalmáciai és balkáni hadjáratokban fontos szerepe volt. Az uralkodó személye
~ot és Mo-ot egy országgá olvasztotta. A Frangepánok, Zrínyiek, Babonicsok, Subicsok m-ul éreztek
és m-nak vallották magukat. A Ny-eu. egy-eken tanuló horvát diákok hungarusok voltak. A kir.
tanácsban a horvát főurak és főpapok a m-okkal azonos jogokkal vettek részt, az adó- és egyéb
jövedelmek a bánon keresztül folytak be a kincstárba. - IV. Béla kir. (ur. 1235-70) a tatárok
(mongolok) elől menekülve 1241: Zágrábban eredménytelenül kért segítséget IX. Gergely p-tól (ur.
1227-41), II. Frigyes cs-tól (ur. 1220-59) és Szt IX. Lajos (ur. 1226-70) fr. kir-tól, majd Trauba
menekült. […] 1529-32: a horvát nemesek birtokaik parasztságával tömegesen menekültek NySzlavóniába, a Dunántúlra és Karintiába. Mohács után K-Szlavónia és D-Horváto. tör. kézre került. A
megmaradt ter-ek csak keskeny sávot képeztek a Drávától a tengerig az osztr. örökös tart-ok, Karintia
és Krajna védelmére. I. Ferdinánd 1537: a zenggi születésű Jurisics Miklós v. fiumei kapitányt nevezte
ki a vend vidék főkapitányává, aki Ungnad Jánossal megszervezte a Dráva-Száva-Una vonal védelmét.
Az elmenekült horvátok helyét morlákok, uszkókok és szerbek foglalták el. 1583: a kir. Erdődy
Tamást nevezte ki horvát bánná, 1606. II. 9: megerősítette az 1439:26. és az 1492:8. tc-et, hogy a kir.
bánná csak született magyart nevezhet ki (→bécsi béke). - A tör. elleni védekezés összekötötte a m. és
a horvát népet. […] A nemesek m. nemesek voltak, meg is kezdődött beolvadásuk, de a folyamat
megállt. - 1699. I. 26: a →karlócai béke után a tör. már nem fenyegette állandóan a maroknyi
horvátságot, melynek száma a 2 évszázados küzdelem során kb. 500.000-re csökkent. Ekkor kezdődött
a korábban színmagyar Pozsega, Verőce, Valkó, Szerém vm-k szlávokkal való betelepítése.“;
Wikipedia: Teutonen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2021 um 08:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutonen >: „Die Teutonen (lateinisch Teutones oder Teutoni, altgriechisch Τεύτονες) waren nach römischen Quellen ein germanisches Volk der Antike, das ursprünglich
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eine Slawisierung, nicht zu dem gefälschten Zeitpunkt, sondern unter
dem Deckmantel der Türkenherrschaft, in Sklawonia/Teutonia erfolgte.

im heutigen Jütland lebte. Die Teutonen wanderten um 120 v. Chr. gemeinsam mit den Kimbern aus
Jütland aus und zogen bis nach Italien (siehe Kimbernkriege). […] Der aus griechischen und
römischen Quellen überlieferte Name teutones oder teutoni lässt keine eindeutige Herkunft erkennen.
Er könnte sowohl keltisch als auch vorgermanisch sein. Da es auch eine große Menge ähnlicher Wörter
gab, lässt sich keine sachliche Verbindung zu bestimmten Örtlichkeiten ziehen. [1] […] Der römische
Autor Plinius berichtete als erster, dass die Teutonen an der Westküste Jütlands lebten, wahrscheinlich
südlich der Kimbern, und dort vom Handel mit Bernstein profitierten.[2] Neben wenigen
Abweichungen siedelte Claudius Ptolemäus den Stamm zwischen Elbe und Oder an[3] und dies
bestätigten auch andere antike Quellen.[4] Nach den antiken Schriftstellern zwang eine
verheerende Sturmflut die Teutonen schließlich zum Verlassen ihres Siedlungsraumes.
Dies lässt darauf schließen, dass die Autoren die Ambronen im späteren Nordfriesland als Teil der
Teutonen betrachteten. Die Teutonen dürften damit südlich der Widuu und nördlich der Eider, einschließlich der Halbinsel Angeln gewohnt haben. Unterhalb dieser Linie sind am Oberlauf der Elbe die
Gräber von Langobarden belegt, während zwischen Elbe und Weser die Angeln heimisch waren. […]
Als der Stamm der Kimbern um das Jahr 120 v. Chr. Jütland verließ, schlossen sich auch die Teutonen
dem Zug an.[5] Dieser führte die Stämme durch Germanien. Als Beleg für ihre Beteiligung wird oft die
Erwähnung des römischen Kastellorts Teutoburgium rund 19 Kilometer nördlich der heutigen
Stadt Vukovar angesehen. […] Der Volksname Deutsche stammt nicht direkt von dem Namen des
latinisierten „Teutonen“ ab. Deutsch geht – wie das italienische tedesco – auf das
Althochdeutsche thiutisk, diutisk zurück, und dieses wiederum ist von thiot, diot „Volk, Stamm“
abgeleitet, das – wie das altnordische Thiuthæ – auf das urgermanische Wort *theudō für „Volk“ oder
„Stamm“ zurückgeht. Diutisk bedeutete ursprünglich so viel wie „zum Volk gehörig“ oder „die
Sprache des Volkes sprechend“ und wurde seit spätkarolingischer Zeit zur Bezeichnung der nicht
romanisierten Bevölkerung des Frankenreichs, wie der Reste der Ostgoten im Heiligen Römischen
Reich, deren Rechte noch bis ins 12. Jahrhundert galten, aber auch
der Angeln, Friesen und Sachsen benutzt.
Allerdings schrieben schon die Römer den Germanen den Furor teutonicus, also die „teutonische Raserei“, zu. Der Ausdruck wird meist dem römischen Dichter Marcus Annaeus Lucanus (39–65 n. Chr.)
zugerechnet, in dessen Werk Bellum civile er nach heutiger Quelle erstmals auftaucht (Liber Primus,
255 f.). Er nahm damit Bezug auf einen vermeintlich herausstechenden Charakterzug des germanischen Volksstammes der Teutonen, der wütenden, auch mit sich selbst mitleidlosen, selbstvergessenen
Raserei der Teutonen in der Schlacht. Der Ausdruck spiegelt den Schrecken wider, der die aufstrebende Römische Republik beim ersten Zusammentreffen mit germanischen Stämmen auf ihrem italienischen Gebiet im 2. Jahrhundert v. Chr. ergriffen hatte. Dies wurde nach der Varusschlacht aus römischer Sicht nochmals bestätigt und fortan allen Germanen zugeschrieben. […] Ältere Geographen sahen in der Bezeichnung Teutonen lange einen Kollektivnamen je nach Auslegung für die nichtkeltischen Bewohner der Nordseeküste oder auch für die Gesamtheit der Deutschen.[8] Im Mittelalter und darüber hinaus wurde das lateinische Adjektiv „teutonicus“ in lateinischen Texten als (Rück-)Übersetzung von „deutsch“ gebraucht, beispielsweise in Regnum Teutonicum, dem nördlich der Alpen gelegenen Teil des römisch-deutschen Reichs und in Ordo Teutonicus, dem Deutschen Orden.“
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i. Haupt-Beweis930 nach heutigem Kenntnisstand ist vorläufig der
(heute in Daji umbekannte) Ort Teutoburg(ium)931 in Sklavoni930

Wikipédia: Szlavón bánság, A lap utolsó módosítása: 2020. szeptember 29., 00:53, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlav%C3%B3n_b%C3%A1ns%C3%A1g >: „A Szlavón bánság, a
történelmi Szlavónia a mai Horvátország területén, eredetileg a Dráva és a Száva között és a Száva
túlsó partján a Kapela hegységig terjedő területen lévő földrajzi-politikai régiót jelentette. A Magyar
Királyság részeként Szlavónia élén a szlavón bán állt. Szlavónia státusza így hasonlított az erdélyi
vajda által kormányzott Erdélyéhez. Etnikailag Szlavónia a horvátokkal rokon szláv többségű terület
volt, de Mohács előtt szigorúan megkülönböztették a szlavóniai jobbágyokat nemcsak a magyaroktól,
hanem a horvátoktól is.[1] […]
A római kor végén Savia Pannonia provincia legdélebbi része volt. 568 után az avarok és szláv
segédcsapataik pusztították a még romanizált városokat, pl. Sisciát. Ezután a terület az Avar
Kaganátus fennhatóság alá került. A szlávok letelepedése a 7. század elején indult meg. Avarok is
letelepedtek itt, főleg a Dráva mentén.[2] […]
A 8–9. század fordulójának avar–frank háborúja után Szlavónia a Frank Birodalom fennhatósága alá
került. 819-ben a Száva-menti Sziszeken fellázadt a helyi szlávok vezére, Ljudevit, akit a frankok több
hadjárat után csak 822-ben tudtak menekülésre kényszeríteni. Ljudevitet végül a
dalmáciai sorabok (szerbek?) vezére gyilkoltatta meg 823-ban, aki harcban állt a dalmáciai
horvátokkal és vezérükkel Bornával is. 826-ban Omurtag bolgár kán elfoglalta a Szerémséget és
Szlavónia keleti részét, de a frankok 832-re kiszorították innen őt, és a 9. század végéig meg is
tartották a területet.[2]
Szlavónia 10–11. századi történetét tekintve három fő álláspont létezik. A horvát történészek többsége
szerint – Nada Klaić kései munkáit kivéve – a 920-as évek végén Tomiszláv horvát
fejedelem meghódította és a tengermelléki Horvátországhoz csatolta, és ez az állapot meg is maradt
volna a 11. század végi magyar hódításig.[2] A horvát történészek a Dráváig terjedő államról beszélnek,
ezt azonban a magyar történészek nem fogadják el. Utóbbiak szerint a magyarok a Braszlavra bízott
terület elfoglalása után birtokukban tartották a Szlavóniai hercegség területét. VII. Kónsztantinosz
bizánci császárnak A birodalom kormányzásáról írt műve szerint a magyarokat a tengerparti
horvátoktól a hegyek választották el és nem a Dráva vagy a Száva folyó, vagyis a Száva völgye a
magyar fejedelemség része volt már a 10. században is. A magyar történészek között vita azon van,
meddig terjedt magyar oldalról a lakott terület és hol kezdődött a mezsgye.[3] Karácsonyi
János, Hóman Bálint és Kristó Gyula szerint a Dráva–Száva közének nyugati része ekkor nem tartozott
sem Magyarországhoz, sem Horvátországhoz. Györffy György szerint viszont Magyarország már
valamikor a 10. században meghódította. Emellett szól, hogy a magyarországi vármegyék eredetileg
átterjedtek a Dráván túlra. I. László magyar király 1091–1094 körül alapította a zágrábi püspökséget,
amelynek területe megegyezett Szlavóniáéval.[2] […]
A 11. század végén a Kapela hegységtől délnyugatra fekvő tengermelléki Horvát Királyság is magyar
uralom alá került, mint horvát bánság.[4] A két területet nem egyesítették, hanem két külön
tartományként kormányozták a szlavón és horvát bánok, azonban ekkoriban bizonytalan, hogy mégis
mikor esett egybe a két tisztség és mikor nem. […]
A 12. század végén rögzült a szlavón bán elnevezés, valamint az, hogy a horvát bánság területén a
helyettese a tengermelléki bán. A 13. századtól a szlavón bánságban a bánt egy vagy több vicebán
helyettesítette.[3] A 12. században a szlavón tartományt időnként hercegségnek nevezték, amikor
például az Árpád-ház fiatalabb tagjainak-trónörököseinek volt a részfejedelemsége. […]
A 15. század végétől a növekvő török veszély, majd a folyamatos török előrenyomulás miatt egyre
több horvát húzódott a Horvát bánság területéről Szlavóniába. Eközben a magyar királyi hatalom egyre
gyengült, és a horvátok amúgy is más viszonyban voltak a magyar koronával, mint a szlavóniaiak.
Mindez fokozatosan megváltoztatta a szlavóniai nemesség identitástudatát: Magyarország helyett
egyre inkább Horvátországhoz kötődtek. Ez lassú folyamat volt, még hosszú ideig megmaradt a sajátos
szlavón identitás az újkorban is.[1] […]

732

en, der an der Mündung der Drava in die Donau, gegenüber der
Siedlung der Jazygen am anderen Donauufer, der Hauptort war.
Mindezek következtében a 16. században először a Szávától délre eső területeket, majd a század
végétől egész Szlavóniát kezdték Horvátországnak hívni. 1558-ban egyesült a szlavón és a horvát
tartományi gyűlés.
Az 1540-es évektől a magyar királyok a „Szlavónia királya” címet is egyre gyakrabban használták, és
címerét felvették a többi hűbéres tartomány címere közé. [5] Eközben Szlavóniának kezdték nevezni a
Dráva–Száva közének keleti részét, a Szerémséget is beleértve.[6] […]
A tartomány lakossága főleg szlávokból (horvátokból) és szórványosan magyarokból állt. A 12–13.
században melléjük német és vallon („latin”) telepesek (hospesek, „vendégek”) jöttek a
magyarországival azonos széles körű kiváltságokkal. Ők voltak az első városlakók. A tatárjárás után
újabb engedményeket kaptak, amelyek fejében erős védműveket kellett építeniük városuk köré, így
alakultak ki itt is a szabad királyi városok. A legjelentősebb város a bán és a püspök
székhelye, Zágráb volt, de gyors fejlődésen ment keresztül valamennyi megyeszékhely is. [2]“
931
Wikipedia: Kastell Teutoburgium, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2018 um 19:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Teutoburgium >:
„Das Kastell Teutoburgium war ein römisches Militärlager, dessen Besatzung für Sicherungs- und
Überwachungsaufgaben am Limes Pannonicus zuständig war. Die Anlage befand sich in
der Antike unmittelbar an der Donau. Der Strom bildete in weiten Abschnitten die römische
Reichsgrenze. Die heute weitgehend zerstörten Reste des Kastells befanden sich auf dem Gebiet
der kroatischen Ortschaft Dalj in der Gespanschaft Osijek-Baranja. […]
Von Teutoburgium aus konnte neben der Donau auch die Mündung der von Nordwesten
kommenden Drau kontrolliert werden. Eine Hauptaufgabe der Kastellbesatzung war die Überwachung
des seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. am gegenüberliegenden Donauufer errichteten Siedlungsgebietes
der sarmatischen Jazygen, die Rom nach ersten Erfahrungen als sehr gefährliche Gegner einschätzte
[…]
Seit dem 19. Jahrhundert investierten Wissenschaftler und Gelehrte mehr Zeit in die Analyse des
Namens Teutoburgium als in die Erforschung der lange nicht bekannten Örtlichkeit des Kastells. Der
Name wird erstmals im 2. Jahrhundert n. Chr. von dem Geographen Claudius
Ptolemäus als Τευτοθούργιον erwähnt.[6] Anschließend findet er sich im Itinerarium Antonini,
einem Reichsstraßenverzeichnis aus dem 3. Jahrhundert, als Teutiburgium[7] und auf der Tabula
Peutingeriana, einer kartografischen Darstellung des römischen Straßennetzes im 4. Jahrhundert,
als Tittoburgum. Auch die Notitia dignitatum, ein spätrömisches Staatshandbuch aus der ersten Hälfte
des 5. Jahrhunderts, kennt den Ort als Teutiburgium.[8] Viele Forscher wie der Germanist Tibor Lénárd
tendieren dazu, den Untersuchungen seiner Kollegen Adolf Bach (1890–1972) und Ernst
Schwarz (1895–1983) zu folgen und dem Namen eindeutig einen germanischen Ursprung
zuzuschreiben, wobei Schwarz darauf verwies, „daß
‚Volksburgen‘ Teutoburgium hießen“.[9] Sprachetymologisch wird „teut“ mit „deutsch“
gleichgesetzt.[10] […]
Der ab dem frühen 4. Jahrhundert gepflegte Weinanbau am Goldenen Berg der Römer hatte auf
den Lössböden am Unterlauf des Krasicabachs bis zur Vertreibung der Donauschwaben 1945 eine
große Tradition und wurde danach weitgehend aufgegeben. […]
Bei Dalj wurden spätawarische Gürtelgarnituren geborgen,[44] die eine zumindest zeitweilige
Anwesenheit von Mitgliedern dieser Volksgruppe nahelegen. […]
Literatur […]
Mirjana Sanader: Die Grenze in Kroatien. In: Gerhild Klose, Annette NünnerichAsmus (Hrsg.): Grenzen des römischen Imperiums. von Zabern, Mainz 2006, ISBN 3-80533429-X, S. 153–156.
Zsolt Visy: Die jugoslawische Strecke des pannonischen Limes. In: Zsolt Visy: Der
pannonische Limes in Ungarn. Theiss, Stuttgart 1988, ISBN 3-8062-0488-8, S. 126–130.“
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ii. Der römische Brauch setzt voraus, das der Name der wohl schon
römisierten Einheimischen Teuton(en) 932 war, und später wurde

932

Wikipedia: Teutonen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2021 um 08:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutonen >: „Die Teutonen (lateinisch Teutones oder Teutoni, altgriechisch Τεύτονες) waren nach römischen Quellen ein germanisches Volk der Antike, das ursprünglich
im heutigen Jütland lebte. Die Teutonen wanderten um 120 v. Chr. gemeinsam mit den Kimbern aus
Jütland aus und zogen bis nach Italien (siehe Kimbernkriege). […] Der aus griechischen und
römischen Quellen überlieferte Name teutones oder teutoni lässt keine eindeutige Herkunft erkennen.
Er könnte sowohl keltisch als auch vorgermanisch sein. Da es auch eine große Menge ähnlicher Wörter
gab, lässt sich keine sachliche Verbindung zu bestimmten Örtlichkeiten ziehen. [1] […] Der römische
Autor Plinius berichtete als erster, dass die Teutonen an der Westküste Jütlands lebten, wahrscheinlich
südlich der Kimbern, und dort vom Handel mit Bernstein profitierten.[2] Neben wenigen
Abweichungen siedelte Claudius Ptolemäus den Stamm zwischen Elbe und Oder an[3] und dies
bestätigten auch andere antike Quellen.[4] Nach den antiken Schriftstellern zwang eine
verheerende Sturmflut die Teutonen schließlich zum Verlassen ihres Siedlungsraumes.
Dies lässt darauf schließen, dass die Autoren die Ambronen im späteren Nordfriesland als Teil der
Teutonen betrachteten. Die Teutonen dürften damit südlich der Widuu und nördlich der Eider, einschließlich der Halbinsel Angeln gewohnt haben. Unterhalb dieser Linie sind am Oberlauf der Elbe die
Gräber von Langobarden belegt, während zwischen Elbe und Weser die Angeln heimisch waren. […]
Als der Stamm der Kimbern um das Jahr 120 v. Chr. Jütland verließ, schlossen sich auch die Teutonen
dem Zug an.[5] Dieser führte die Stämme durch Germanien. Als Beleg für ihre Beteiligung wird oft die
Erwähnung des römischen Kastellorts Teutoburgium rund 19 Kilometer nördlich der heutigen
Stadt Vukovar angesehen. […] Der Volksname Deutsche stammt nicht direkt von dem Namen des
latinisierten „Teutonen“ ab. Deutsch geht – wie das italienische tedesco – auf das
Althochdeutsche thiutisk, diutisk zurück, und dieses wiederum ist von thiot, diot „Volk, Stamm“
abgeleitet, das – wie das altnordische Thiuthæ – auf das urgermanische Wort *theudō für „Volk“ oder
„Stamm“ zurückgeht. Diutisk bedeutete ursprünglich so viel wie „zum Volk gehörig“ oder „die
Sprache des Volkes sprechend“ und wurde seit spätkarolingischer Zeit zur Bezeichnung der nicht
romanisierten Bevölkerung des Frankenreichs, wie der Reste der Ostgoten im Heiligen Römischen
Reich, deren Rechte noch bis ins 12. Jahrhundert galten, aber auch
der Angeln, Friesen und Sachsen benutzt.
Allerdings schrieben schon die Römer den Germanen den Furor teutonicus, also die „teutonische
Raserei“, zu. Der Ausdruck wird meist dem römischen Dichter Marcus Annaeus Lucanus (39–65
n. Chr.) zugerechnet, in dessen Werk Bellum civile er nach heutiger Quelle erstmals auftaucht (Liber
Primus, 255 f.). Er nahm damit Bezug auf einen vermeintlich herausstechenden Charakterzug des
germanischen Volksstammes der Teutonen, der wütenden, auch mit sich selbst mitleidlosen,
selbstvergessenen Raserei der Teutonen in der Schlacht. Der Ausdruck spiegelt den Schrecken wider,
der die aufstrebende Römische Republik beim ersten Zusammentreffen mit germanischen Stämmen
auf ihrem italienischen Gebiet im 2. Jahrhundert v. Chr. ergriffen hatte. Dies wurde nach der
Varusschlacht aus römischer Sicht nochmals bestätigt und fortan allen Germanen zugeschrieben. […]
Ältere Geographen sahen in der Bezeichnung Teutonen lange einen Kollektivnamen je nach Auslegung
für die nichtkeltischen Bewohner der Nordseeküste oder auch für die Gesamtheit der Deutschen.[8] Im
Mittelalter und darüber hinaus wurde das lateinische Adjektiv „teutonicus“ in lateinischen Texten
als (Rück-)Übersetzung von „deutsch“ gebraucht, beispielsweise in Regnum Teutonicum, dem nördlich
der Alpen gelegenen Teil des römisch-deutschen Reichs und in Ordo Teutonicus, dem Deutschen
Orden. […]
Literatur […]
Alfred Franke: Teutoni. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band V A,1, Stuttgart 1934, Sp. 1172–1176.
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lange Zeit synonym Teutone = Deutsche verwendet933, was auch
beispielsweise Jazygen, Suebi und Langobarden mit einschloss.

Stefan Zimmer: Teutonen. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2.
Auflage. Band 30, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-018385-4, S. 368 f.
Christian Liebhardt: Der Zug der Kimbern und Teutonen: Hintergründe, Ablauf und
Rückschlüsse. Saarbrücken 2013. […]“
933
Wikipedia: Mark an der Sann, This page was last edited on 16 August 2020, at 22:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_an_der_Sann >: „The Mark an der Sann (German for "March on
the Savinja"; other designations and variations of the name include Sannmark, SannGrafschaft (or Markgrafschaft), (Mark)grafschaft Soune, Soun and Saunien, as well as
simply Sanntal – Savinja valley) was a border march of the Holy Roman Empire, in the territory of
present-day Slovenia. It was established in the second half of the 10th century to protect the Empire
against its enemies to the east, especially from Hungarian raids. […]

A map of the Mark an der Sann (red) within the Duchy of Carinthia (pale) at the beginning of the 11th
century. The March's southern subdivision is Gau Sauna while the northern one is Gau Zistanesfeld.
The area on the right bank of the lower Sava, although not highlightened on the map, was also part of
the Savinja March.“
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b. Der sprichwörtliche roter Faden934, die heiße Spur935 oder der rauchende Colt, ist, dass Kärnten936 damals zur strittigen Zeit das spätere Skla-

934

Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Um 590/591 kam es zu größeren Vorstößen von
slawischen Stämmen in die östlichen Randzonen der Alpen bis an die östlichen und nördlichen
Grenzen von Binnennorikum. Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannten
ethnischen Vorfahren der Slowenen besiedelten am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den
östlichen Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige
Gebiet besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das
Fürstentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese
Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden.
Die Karantanen weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner (keltischromanische Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im Lande, zwar
verschiedensprachig, aber mit wachsenden Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und
Führungsschicht bildeten zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die
restliche Bevölkerung setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen,
romanisierten Kelten (Noriker) und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen Sprache ist es
gelungen, bis zum 8. Jahrhundert andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen.[2]
Das Fürstentum der Karantanen ist für die mitteleuropäische Geschichte von großer Bedeutung, es
handelt sich dabei um eine für diesen Raum schon sehr früh entstandene staatliche Ordnung.[3] Darauf
geht der Fürstenstein, das älteste Rechtsdenkmal, Herrschaftszeichen Kärntens und des
mitteleuropäischen Raums, zurück. Durch die bayerische Expansionspolitik bzw. die (von den
Karantanen gewünschte) Politik der Rettung vor den Awaren und die damit allmählich verbundene
christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert kam das Land unter bayerische
Oberhoheit.[4] Karantanien kam unter bayerisch-fränkischen Einfluss und verlor in der Folge
schrittweise seine Selbständigkeit. Karantanien büßte nur die Eigenständigkeit als selbständiges
Fürstentum ein; der Name wurde weiterhin als Landesbezeichnung geführt. Bayern, Franken und
Angehörige anderer germanischer Stämme kamen in das Land. […] Nachdem die Langobarden ab 568
nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor ihnen auf der Flucht, die Vorfahren der
Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in Pannonien und Noricum ein; an den
Drauquellen (Toblacher Feld) wurde ihrem weiteren Vorrücken nach Westen von den Bayern unter
Herzog Tassilo I. ein Ende gesetzt.
Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren in einem großen
slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem Tod 658 zerfiel sein
Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten, auch, da um 630 ein
Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name
Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt.“
935
Wikipedia: Mark an der Sann, This page was last edited on 16 August 2020, at 22:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_an_der_Sann >.
936
Wikipédia: Szlavón bánság, A lap utolsó módosítása: 2020. szeptember 29., 00:53, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlav%C3%B3n_b%C3%A1ns%C3%A1g >.
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wonien937 mit umfasste, sodass ein kulturhistorischer938 (verwaltungstechnischer) Zusammenhang unter Ausschluss alles Slawischen besteht.
937

antikefan.de: Kimbern und Teutonen, Abgerufen am 27. 1. 2021, in: <
http://neu.antikefan.de/kulturen/spaetantike/germanen/kimbern-und-teutonen.html >: „Der
germanische Stamm der Kimbern stammt aus dem nördlichen Jütland (im heutigen Dänemark).
Gemeinsam mit den Teutonen und Ambronen zogen sie um das Jahr 120 v. Chr. aus ihrem
ursprünglichen Siedlungsgebiet im Norden nach Süden. Ihr Zug nach Süden führte sie nach Böhmen,
Schlesien und Mähren, ins Donaugebiet und schließlich in das Königreich Noricum.
Dort trafen im 2.Jrh.v.Chr. das germanische und römische bzw. römisch beeinflusste Gebiet das erste
Mal aufeinander. Im Jahre 113 v.Chr. fielen die Kimbern in großen Mengen in das an Rom gebundene
Königreich Noricum (im heutigen Österreich) ein. […] Verstärkt wurden sie durch die von Norden
kommenden Teutonen. […]

Da beide Stämme auch dort keine Unterstützung fanden, trafen sie schließlich an der Seine wieder
zusammen und wanderten weiter mit dem Ziel Italien.“
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i. Die Quellen setzen erstens die Sklaven = Awaren in Kärnten so
gleich, dass deren Identität mit Slawen ausgeschlossen ist, und

938

Wikipedia: Langobarden, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021 um 15:04 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Langobarden >: „Die Langobarden (lateinisch Langobardi, griechisch οἱ Λαγγοβάρδοι,[1] auch Winniler) waren ein Teilstamm der Stammesgruppe der Sueben, […]
Die Frühgeschichte der Langobarden ist aufgrund unangemessener Vorstellungen von geschlossenen,
wandernden Völkern vielfach missdeutet worden. Dass Gruppen dieses Namens an der
unteren Elbe im späten 1. Jahrhundert v. Chr.[5] mit den ab dem 5. Jahrhundert weiter südlich
genannten, ab 568 nach Italien wandernden Gruppen in Zusammenhang stehen – gar genetischem –,
entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Forschung.
Langobarden drangen 166 n. Chr. zu Beginn der Markomannenkriege als Teil eines Plünderungszuges
ins Römische Reich ein. Nach den Markomannenkriegen verlagerte sich nach archäologischen
Erkenntnissen der Siedlungsschwerpunkt von Mecklenburg in die westelbische Altmark.
Archäologisch als Elbgermanen zu identifizierende Bevölkerungsgruppen besetzten ab 250–260[9] das
Gebiet an der mittleren Donau, in dem vorher die Rugier siedelten (heute Niederösterreich); unter dem
König Godeoc waren dies 489 auch die Langobarden, die sich am linken Donauufer zwischen Linz
und Wien ansiedelten.[10] Um 490 zog eine Gruppe, die die Quellen als Langobarden bezeichnen,
nach Mähren und zu Beginn des 6. Jahrhunderts nach Pannonien, genauer auf das Tullnerfeld. Im Jahr
510 vernichteten sie unter ihrem Führer Tato dort endgültig das von Rudolf regierte Herulerreich.
Unter dem nachfolgenden König Wacho zogen die Langobarden nach Pannonien (Pannonia inferior)
weiter; unter Audoin erfolgte 546/47 die Ansiedlung auch in der Pannonia Secunda und somit in ganz
Westungarn und im Gebiet des heutigen Burgenlandes. Diese Ansiedlung wurde von dem
oströmischen Kaiser Justinian I. unterstützt, da er von den Langobarden annahm, dass sie die östlich
der Donau lebenden Gepiden in Schach halten würden und zudem einen Sicherheitsgürtel gegen
die Ostgoten in Italien bzw. die Franken im ehemaligen Gallien bilden würden. Die Langobarden
unternahmen aber auch Plünderungszüge nach Dalmatien und Illyrien und kamen dabei bis in das
byzantinische Epidamnus.[11] […] So erscheint in den Quellen eine große Gruppe von Sachsen, die sich
den Langobarden angeschlossen hat. Nach dieser Deutung nahm sie einen alten, bekannten und
ruhmträchtigen Namen an. Kaiser Justinian I. überließ den Langobarden laut Prokop „die
pannonischen Festungen und die norische Polis“.[12] 552 begleiteten viele langobardische Krieger
den oströmischen Heerführer Narses nach Italien, um gegen die Ostgoten zu kämpfen. Sie wurden aber
aufgrund ihrer Disziplinlosigkeit bald entlassen. Sie stellten auch Hilfstruppen beim Zug gegen die
Perser. […] Im Jahr 567 vernichteten die Langobarden nach langen Kämpfen zusammen mit
den Awaren das Gepidenreich. Bereits im folgenden Jahr zogen die meisten Langobarden nach Italien,
begleitet von Gepiden, Thüringern, Sarmaten, Sueben, Pannoniern und Norikern.[13] Ob sie, wie man
früher zumeist annahm, awarischem Druck weichen mussten, ob sie von vornherein die reiche
Halbinsel im Blick hatten oder gar von Narses eingeladen wurden, ist umstritten. Sie eroberten
jedenfalls ab 2. April 568 unter König Alboin große Teile Italiens, das sie 552 als immer noch relativ
reiches Land kennengelernt hatten. Gemeinsam mit anderen germanischen Stämmen drangen sie
weiter nach Süden vor, konnten aber nicht die ganze Halbinsel erobern: Etwa die Hälfte des Landes
blieb unter der Kontrolle des Oströmischen Reiches. […] Der Langobardenzug nahm seinen Ausgang
vom Westufer des Plattensees und bewegte sich über Emona und dann nach Kalce und weiter
nach Aidussina und Savogna bis nach Cividale del Friuli, ohne dass sie auf viel Widerstand gestoßen
wären. […] Erst 662 verdrängte der Katholizismus den Arianismus endgültig unter den die katholische
einheimische Bevölkerungsmehrheit beherrschenden Langobarden. Vermutlich gaben die Langobarden
zu dieser Zeit auch ihre gemeinsame Sprache auf und integrierten sich rasch und vollständig in die
römische Bevölkerung. […] Karl der Große eroberte 774 Pavia unter dem letzten
Langobardenkönig Desiderius und ließ sich selbst zum König der Langobarden krönen […].“
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nur gefälscht939 worden sein kann. Zweitens beinhaltet das dabei
umkämpfte Kärnten auch Sklawonien, wo awarische Funde gibt.
939

Vanaland: Frühslawische Geschichte, abgerufen am 5. 12. 2017, in: <
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/fruehslawische-geschichte/ >:
„Die Annales Mosellani und Laureshamenses nutzte den Terminus „winedorum“ um über den Raum
Kärnten zu berichten.
Auf diesen kleinen Unterschied der ausschliesslich im Frankenreich auftritt, muss gesondert
eingegangen werden, denn so wahllos gegeneinander austauschbar war er vor allen Dingen bei den
Mönchen, die den Großteil der verfügbaren Literatur verfassten und die natürlich das Christentum
fördern sollte.
Curtas Thesen haben zu einer angeregten Debatte geführt, in der auch lange als sicher geltende
Deutungen von archäologischen Kulturen als „slawisch“ neu überdacht werden.
Seine gut durchdachte Argumentation stellt dabei drei grundlegende Zeitabschnitte fest, in der die
Bezeichnung Sklavinoi bzw. Scaveni benutzt wurde.
Zeitraum A vor 550, (alternativ vor der Pest 542, was besser passt)
Zeitraum B 550 bis 575 (während der Regierungszeit Justinian I.)
Zeitraum C ab 575 (alternativ nach dem Fall des Gepidenreiches 568
575 (manchmal auch auf 574 datiert) überrannten Sklavini Südosteuropa und so brach auch der DonauLimes unter ihnen zusammen den Justinian anfangs so erfolgreich gefestigt hatte.
Für das Frankenreich wurden folgende Angriffe dokumentiert:
540 berichtet Theudebert das er das Fränkische Reich vom Meer bis nach Pannonien beherrscht. Nach
heutigen Maßstäben wäre das im Westen Ungarns. Das suggeriert das er bis an den Donau-Limes
herrschte.
591 berichtet Paulus Diaconus (um 720/730-799) das Tassilo I. vom Frankenkönig Childebert als rex
über die Bajuwaren eingesetzt wurde. Bald darauf kam es zu Auseinandersetzungen zwischen
Bajuwaren und Sklavos, da der Bayern-Herzog sein Fürstenreich offenbar auf Kosten der Sklavos
erweitern wollte. Das fanden die nicht so gut. Zunächst drang der Herzog Tassilo I. (um 591-610) in
die Provinz Sclaborum („Sclaborum provinciam“) ein. Dabei handelt es sich vermutlich um den zu
Kartanien gehörenden Teil von Slowenien, wo um 590 herum Slawen archäologisch nachweisbar sind.
Vermutlich sind es verstreute Reste von Sueben von denen um 480 Raubzüge gegen die darüber
klagenden Ostgoten belegt sind. Im Umfeld der Gotenkriege 540 sind ebenfalls Sueben involviert und
besetzen vermutlich einige Regionen in Slowenien und dem nördl. Kroatien. Möglicherweise meinte er
jedoch auch das Awarenland östlich der Donau, denn die Awaren die 568 das Gepidenreich eroberten,
sahen sich gewissermaßen als Partner der Langobarden und wurden von Römern gut bezahlt, sodaß als
Beute nur das Frankenreich lohnenswert erschien.
595 erfolgt ein zweiter bajuwarischer Vorstoß angeführt von dem Merowinger Childebert II. und dem
Bayernfürst mit dem Bajowarenheer gegen die Sclavos (Awaren) im Drautal. Da sich die Awaren noch
mit den Römern und dessen Heruler-Foederaten im Kampf um Singidunum befanden, wollte er dies
nutzen um das Drautal zu vereinnahmen. Doch die Bajuwaren scheitern, awarische Reiter vernichten
das bajuwarische Stammesheer bestehend aus 2000 Kriegern. Daß ausgerechnet Kavallerie für den
Sieg verantwortlich war, spricht gegen Lokalisierung in den von engen Tälern geprägten Ostalpen.
Kurz nach 610 unternahm der bairische Herzog Garibald II. (um 610-650), Sohn Tassilos I. einen
dritten Vorstoß nach Kärnten. Bei Aguntum im Drautal erlitt er eine Niederlage, doch konnten die
Bajuwaren den Sclavos (Awaren) die Beute wieder abnehmen.
623/624 berichtet Fredegar berichtet, daß der fränkische Kaufmann Samo zu den Sclavos zog um mit
ihnen Handel zu treiben. Wortwörtlich schreibt er von Slavos die man Winden nennt, „in Sclavos
coinomento Winedos“. Nach Fredegar stammte Samo „de pago Senonago“ aus dem Gau Senonago der
mit Sens gleichgesetzt werden könnte, was mitten im Frankenreich eine der Pfalzen des
Frankenherrscher Chlothar II. war. Dem gelang es das Frankenreich wieder ganz unter seiner Kontrolle
zu bringen, was er an Dagobert I. vererbte. So gesehen könnte das Reich des Samo auch ein
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ii. Missing Link ist das Ostgotenreich in Österreich, Ungarn, Sklavonien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Italien940, auf die soVasallenreich der Merowinger gewesen sein. Jedenfalls sollen die Winden einen Franken zum 623/624
zum König erhoben haben. Dieser hätte erfolgreich gegen die Awaren gekämpft, unter deren
Herrschaft sie bislang gestanden haben. Dabei wird auch berichtet das die Awaren sich im Winter bei
den Winden einquartierten und deren Frauen vergewaltigten.
631 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Dagobert und dem Reich des Samos. Der fränkische
König Dagobert I. (seit 623 austrasischer König, 629-633 Gesamtkönig, †638/639) stellte drei Heere
aus Alamannen, Franken und Langobarden auf und fiel mit diesen in das Wendengebiet Österreichs
ein.Während Alemannen und Langobarden siegreich blieben, gelang es den Winden, das ostfränkische
Heer beim castrum Wogastisburc zu schlagen. Dagoberts Feldzug scheiterte, doch er soll Abkommen
mit Sachsen (vermutlich auch mit den Bayern) geschlossen haben und richtete zur Grenzsicherung das
Thüringer Herzogtum wieder ein, das 531 von den Merowingern vernichtet worden war. Thüringen
wurde jedoch 704 erneut ins Frankenreich eingegliedert.
Nach 632 schweigen jedenfalls die Schriftquellen über das Verhältnis von Sclavos und Franken für
längere Zeit.[…] Die Vorstellung das Sklavini bereits slawisch sprachen, wäre nach dem Scenario das
Curta aufstellt, ein Mythos der nur in der Vorstellung jener existiert, die der These von
bronzezeitlichen Urslawen anhängen.“;
940
Wikipedia: Ostgotenreich, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2020 um 23:37 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostgotenreich#:~:text=Das%20Ostgotenreich%20wurde%20von%20den,
bestand%20von%20493%20bis%20553. >: „Das Ostgotenreich wurde von
den Ostgoten (bzw. Ostrogoten) in Italien und angrenzenden Regionen gegründet und bestand von 493
bis 553.
Nach Ansicht mehrerer Forscher kann man es auch als die Fortsetzung des Weströmischen
Reiches auffassen, dessen innere Strukturen unter den gotischen reges großenteils unverändert
fortbestanden. […]

Größte Ausdehnung des Reiches. […]
519 endete das Akakianische Schisma zwischen Rom und Konstantinopel, so dass die Katholiken
Italiens nun wieder in Kommunion mit dem oströmischen Kaiser lebten. Dies führte offenbar dazu,
dass Theoderich auch ein politisches Bündnis von Papst und Kaiser gegen die arianischen Goten
befürchtete. […]
Mit Totilas Nachfolger Teja, dem letzten rex der Ostgoten, endete im Herbst 552 in der Schlacht am
Milchberg die ostgotische Agonie. Die meisten Goten unterwarfen sich Narses. 554 reorganisierte
Justinian die Verwaltung Italiens und schaffte dabei den Hof in Ravenna und die meisten senatorischen
Ämter ab; Italien wurde nun direkt Konstantinopel unterstellt. Die überlebenden Goten wurden teils zu
oströmischen Untertanen, teils leisteten sie an einigen Orten noch bis 562 hinhaltenden Widerstand,
und teils schlossen sie sich den Franken und Langobarden an. […]
Literatur […]
Patrick Amory: People and Identity in Ostrogothic Italy, 489–554. Cambridge 1997.
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dann die Langobarden folgten die zu einem Viertel aus Sachsen
bestanden und der Rest aus Sarmaten, Schwaben unter anderem.

Jonathan J. Arnold: Theoderic and the Roman Imperial Restoration. Cambridge 2014.
Jonathan J. Arnold, M. Shane Bjornlie, Kristina Sessa (Hrsg.): A Companion to Ostrogothic
Italy. Leiden 2016.
Frank M. Ausbüttel: Theoderich der Große. Darmstadt 2004.
Henning Börm: Westrom. Von Honorius bis Justinian. Stuttgart 2013.
Wilhelm Enßlin: Theoderich der Große. 2. Aufl., München 1959.
John Moorhead: Theoderic in Italy. Oxford 1992.
Massimiliano Vitiello: Momenti di Roma Ostrogota. Stuttgart 2005.
Herwig Wolfram: Die Goten. 5. Aufl., München 2009.“
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XXXVI.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5t
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(32) Die Besorgnis ist, dass dort, wo der aufs Lokale begrenzte Rassismus941 mit dem
rassistischen Tellerrand den historischen Horizont so vorbestimmt dass man von lauten
Bäumen den Wald nicht sieht, dort schafft diese Engführung942 für benachbart fremde
Rassismen Raum, die sich im vom eigenen Rassismus Verlassenen wie zu Hause fühlen.

941

BRATOŽ, RAJKO: Anfänge der slowenischen Ethnogenese Fakten, Thesen und Hypothesen, in:
Bernik, France / Lauer, Reinhard, Hrsg.: Die Grundlagen der slowenischen Kultur, Göttingen
2002/2010 (Bernik, France; Lauer, Reinhard (Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2010)), in:
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen; n. F., Bd. 6, S 1-38. in: <
https://rep.adw-goe.de/discover >/< rep.adw-goe.de › 9783110220766_AdW6_Gesamter Band >, in: <
https://www.lehmanns.de/shop/geisteswissenschaften/21685735-9783110220773-die-grundlagen-derslowenischen-kultur?PHPSESSID=q5saunbs865nj91d4mqfcona3u > (/in: <
https://www.lehmanns.de/shop/geisteswissenschaften/12124935-9783110220766-die-grundlagen-derslowenischen-kultur >) S 31-38.
942
Vgl Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag
ist nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-inetnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: <
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-dersklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič
[...] * Fremdwörterbuch, Kennwort avtohton:
Der erste Bewohner, Urbewohner, Uransiedler, Alteinsässige, Einheimische.[1]
* Etymology online:
autochthon: "one sprung from the soil he inhabits" (pl. autochthones), from Gk. autokhthon, from
auto- "self" + khthon "land" (see chthonic).[2]
Gegner des Autochthonismus – die transkarpatische Theorie
Zu den merkwürdigsten Thesen der indoeuropäischen Völkerwanderungen gehört die Vorstellung von
einer transkarpatischen Urheimat der Slawen. Von hier seien sie im frühen Mittelalter massenhaft nach
Westen und Südwesten ausgewandert. Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche
Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15.
Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf
Kossinna zu einem Axiom, später als transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen
noch heute als offizielle Lehrmeinung gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die
Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet.
Verbunden mit diesem Axiom war von Anfang an (bereits bei Beatus Rhenanus, 1531) die These von
den »slawischen Untermenschen«.
In einem Lehrbuch aus dem Jahre 1906 heißt es:
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1. Ab Stufe 5 gilt zu wiederholen: Sechste Stufe wäre die Gleichsetzung von Taru
als höchsten Gott der Hatti943 mit Hadad, den höchsten Gott von TYRos, dessen

Abbildung 1. Abschnitt aus dem Buch Europa[4].
Auf die wesentliche Lücke in dieser Theorie wies der slowenische Sprachforscher Jernej Kopitar
(1780-1844) bereits in seinem Werk Die Slaven im Thale Resia hin, als er in einer Fußnote solcherlei
Thesen in Frage stellte: »/…/ Die slavisch redenden gehören zu dem windischen Stamme, der sich in
Krain und Kärnten seit dem 6. Jahrhundert (1) ausgebreitet hat.
1 Wo ist der historische Beweis für dieses Datum?«[5]“
943
Wikipedia: Tarḫunna, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2019 um 19:39 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarḫunna >: „Tarḫunna oder Tarḫuna/i[1] war der hethitische
Wettergott. Er wurde auch Wettergott des Himmels oder Herr des Landes Ḫatti genannt. Weitere
anatolische Namen für ihn waren Taru (hattisch), Tarḫu(wa)nt(a)- (luwisch),[2] DEUS TONITRUS
(Transkription der hieroglyphen-Luwischen Schriftzeichen), Zaparwa (palaisch),[3] Trqqas/Trqqiz
(lykisch)[2] und Trquδe (dat.) (karisch)[4] Seine Entsprechungen im mesopotamisch-syrischen Raum
waren Iškur (sumerisch), Adad/Hadad (akkadisch, syrisch)[5] und Teššup (hurritisch). […] Der
Wettergott Tarḫunna gibt dem hethitischen Großkönig sein Amt im Sinne eines „Verwalters“ des
Landes Ḫatti im Namen der Götter.[7] […] Tarḫunna ist der Ehemann der Sonnengöttin von Arinna.
Seine Kinder sind die Götter Telipinu und Kammamma,[9] die Göttinnen Mezulla[10] und Inara,[9]
der Wettergott von Zippalanda und der Wettergott von Nerik.[11] Durch die Gleichsetzung mit dem
hurritischen Teššup ist Tarḫunna auch der Partner der mit der Sonnengöttin von Arinna synkretisierten
Ḫepat sowie Vater des Gottes Šarruma und der Göttinnen Allanzu und Kunzišalli.[12] Seine
Geschwister sind Šuwaliyat (in Gleichsetzung mit dem hurritischen Tašmišu[13]) und die Flussgöttin
Aranzaḫ. […] In der Eisenzeit wurde Tarḫunna von den luwischen Neo-Hethitern unter dem Namen
Tarhunza verehrt.[15] Die Lykier kannten ihn unter dem Namen Trqqas/Trqqiz.[2] Für die Karer ist er
in der Opferformel trquδe („dem Tarḫunt“) belegt.[4] Sogar noch in römischer Zeit fanden sich in
Südanatolien Personennamen wie Trokondas, was auf Tarḫunt zurückgeht.[16]“
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Sohn MAKAR = Melkart944 ist. Sowohl Melkart945 = Sur = Tyr(os) wie auch
Taru = Sur946 sind so gleichgesetzt, dass daraus germanischer Tyr = Taru folgt.

944

Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Dezember 2018 um 10:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie >: „Mythen […]
[…] Der Mondgott Kašku fällt vom Himmelsitz auf das KI.LAM (Markt?, Torbau?) von Laḫzan. Der
Wettergott Taru sieht ihn und jagt ihm Regen und Wind nach, so dass Kašku sich fürchtet. Ḫapantili
ruft Kataḫziwuri herbei, deren Diener er ist, um Reinigungsriten vorzunehmen. […] Die Sonnengöttin
Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin Kataḫziwuri herbei,
die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, […] Illuyanka […] Dieser
Mythos zeigt starke Ähnlichkeit mit dem antiken Mythos von Typhon auf.
In der älteren Fassung besiegt Illuyanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen
den Menschen Ḫupašiya von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illuyanka vor. Dieser und seine
Kinder betrinken sich und Ḫupašiya fesselt sie. Die so Gebundenen werden vom Wettergott
erschlagen. Als Lohn für Ḫupašiya erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben,
allerdings unter der Bedingung, dass er nie aus dem Fenster schauen dürfe. Als er dies dennoch tut,
sieht er seine Frau und Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.
In der jüngeren Fassung raubt Illuyanka dem Wettergott Herz und Augen. Der Geschädigte zeugt
darauf mit der Tochter eines „Armen“ einen Sohn, der Illuyankas Tochter ehelicht. Als
Bräutigamsgeschenk verlangt er das Herz und die Augen des Wettergottes, die er diesem zurückgibt.
Der Wettergott begibt sich nun ans Meer und tötet Illuyanka und seine Familie.
Siehe auch […]
Hethitische Mythologie
Einzelnachweise […]
28. ↑ Annelies Kammenhuber: Das Hattische; In: Handbuch der Orientalistik. Abt. I, Bd. 2,
Abschn. 1 & 2. Köln, 1969
29. ↑ Keilschrifturkunden aus Boghazköi 30,20
30. ↑ Gary M. Beckmann: Hittite Birth Rituals; StBoT 29; Harrassowitz 1983. ISBN 3-44702310-4. S. 22f.
31. ↑ heth. Ištanu wurde früher unrichtig als Name des männlichen Sonnengottes betrachtet.
32. ↑ Jörg Klinger: Untersuchungen zu Rekonstruktion der hattischen Kultschicht. Studien zu den
Boǧazköy-Texten, Harrassowitz, Wiesbaden 1996, ISBN 3-447-03667-2
33. ↑ Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion, S. 322; In: Handbuch der Orientalistik
34. ↑ Catalogue des Textes Hittites 322
35. ↑ a b Catalogue des Textes Hittites 727
Literatur […]
• Jörg Klinger: Untersuchungen zu Rekonstruktion der hattischen Kultschicht. Studien zu den
Boǧazköy-Texten, Heft 37, Harrassowitz, Wiesbaden 1996, ISBN 3-447-03667-2.
• Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion. Brill, Leiden, New York, Köln
1994, ISBN 90-04-09799-6 (Handbuch der Orientalistik. Abt. 1, Bd. 15).
• Einar von Schuler: Kleinasien. Die Mythologie der Hethiter und Hurriter. In: Götter und
Mythen im Vorderen Orient. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1965.
Piotr Taracha: Religions of Second Millennium Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3447-05885-8“
945
Wikipedia: Melkart, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2020 um 13:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Melkart >: „Melkart oder Melqart, eigentlich Milk-Qart („Stadtkönig“,
Baal von Tyros), war der Hauptgott der phönizischen Stadt Tyros. Oft wird er in Inschriften als Ba‘l
Ṣūr (Herr von Tyros) bezeichnet. Er wurde auch in deren Tochterstadt Karthago verehrt.“
946
Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Dezember 2018 um 10:21 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie >: „Gottheiten […]
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a. Damit wäre der methodische Schwerpunkt angenähert, die Germanen =
Hethiter als Eroberer (des Reiches) der Hatti = Thraker = Magyar = Hun
= Kun = Kuman voraussetzt, die beide nach der Zerstörung von Troja947
= Drache/Thrake, mit wechselnden Namen nach Germanien wanderten.
Eštan kattaḫ („Sonne“; heth. Ištanu[4]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu („des Landes Mutter“?[5]). Der Adler
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Nach Eštan ist die Stadt Ištanuwa benannt. Die Hattier
kannten offensichtlich keinen männlichen Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwaz. […]
Kašku („Leuchte“) war der Mondgott. Von ihm ist ein Mythos „Der Mond fiel vom
Himmel“ überliefert. Er wurde mit dem hethitischen Mondgott Arma gleichgesetzt.
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen,
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert.
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus „Stier“ in
Verbindung gebracht.[6] […]
Waššizil katte war der Name des Wettergottes von Ziplanda, der auch „Löwe“ genannt wurde. Er ist
der Sohn der Wurunšemu und des Taru.
Šulinkatte katte („des šuli König“) ist ein Schwertgott, der mit dem mesopotamischen Schwertgott
Nergal (NÈRI.GAL / U.GUR) gleichgesetzt wurde. Er gilt als Vater des Wettergottes von Nerak.
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der
Quellen genannt und dessen Geliebte Tašimmet.
Wurunkatte („des Landes König“) ist ein Kriegsgott. Er wird mit dem mesopotamischen
Kriegsgott Zababa (ZA.BA4.BA4) identifiziert.
Talipinu katte („Starker Sohn“; heth. Telipinu) war der Fruchtbarkeitsgott und Sohn von Eštan und
Taru, weshalb auch er als Wettergott beschrieben werden kann, der Regen und Donner bringt. Sein
Symbol ist die Eiche. Im Kult der Hethiter und Luwier, die ihn mit Warwalijaš gleichsetzten, spielte er
eine wichtige Rolle. […]
Ḫannaḫanna (zu heth. ḫanna „Großmutter“) trägt zwar einen hethitischen Namen, doch erscheint sie
vornehmlich in hattischen Mythen als weise Muttergöttin, deren Rat der Wettergott in Notzeiten
einholt. Ihre Botin ist die Biene.
Ḫanwašuit kattaḫ (zu hatt. niwaš „sitzen“; het. Ḫalmašuit) ist die Throngöttin.
Mythen […]
[…] Der Mondgott Kašku fällt vom Himmelsitz auf das KI.LAM (Markt?, Torbau?) von Laḫzan. Der
Wettergott Taru sieht ihn und jagt ihm Regen und Wind nach, so dass Kašku sich fürchtet. Ḫapantili
ruft Kataḫziwuri herbei, deren Diener er ist, um Reinigungsriten vorzunehmen. […] Die Sonnengöttin
Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin Kataḫziwuri herbei,
die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, […] Illuyanka […] Dieser
Mythos zeigt starke Ähnlichkeit mit dem antiken Mythos von Typhon auf.“
947
Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-ev.de/?id=120
>: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = drajan / keltisch =
trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von letzterem zum sanskrit
druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen Mythologie, überleitet. [,,,]
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für
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b. So wie der Bekämpfung der Fälschungen als Barriere des Zugangs der
ungarischen Geschichte die hypothetisch vorgetragene und nach und

Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar
als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea,
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!)
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben
diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst aus Troja geflohen
wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen AeneasÜberlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch in
fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich
beanspruchten.[2] Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. Neben dem
architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, der um
einiges älter sein dürfte. Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von
der Sonne verwöhnter Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer
kürzer bis schließlich im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude
des nordischen Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als
Erklärung für das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein
mythisches Übel an, zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern; hier liegt auch die Verbindung
zur Namensform druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg
zusammenhängt. In Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland
auch die Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen.“
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nach bewiesene These vorangestellt ist, Thraken948 = Draken(/Drachen
= Magyar) so ist hier die These voranzustellen, Germanen949 = Hethiter.
948

Vgl Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um
06:29 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >:
„Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, […]
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis) […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
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i. Es empfehlt sich hier allerdings, für den bevorstehenden Beweis
auf Stufe Sieben vorzugreifen weil sich damit der Kreis schließt,
sozusagen die Beweiskette sich zur These950 verdichtet, wonach
der Name des Landes Hessen = Hatti mit germanischem Akzent.

86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
949
ACADEMIC: Hercŭles, Pierer's Lexicon. 1857–1865., in: <
https://deacademic.com/dic.nsf/pierer/180419 >:
„Von dem orientalischedass n Herculesdienst hat[263] sich bes. der assyrische u. phönicische früh
über Kleinasien u. den griechischen Archipel, hie u. da wohl auch bis an die
griechischen Küsten verbreitet. Der assyrische H. war von Ninive u. Babylon nach Kleinasien gebracht
u. hatte in Sardes, der Hauptstadt Lydiens, eine feste Stätte erhalten; dort soll 1222–716 v. Chr. eine
Dynastie assyrischer Herakliden geherrscht haben. Der phönicische H., welcher in Tyrus u. den
tyrischen Colonien als Melkart od. Makar verehrt wurde, verbreitete sich von da über
viele Inseln u. Küsten der griechischen Gewässer (Kreta, Rhodos, Thasos, Cypern, Lesbos, nach
Erythrä in Kleinasien) bis nach Sicilien u. an die Gaditanische Meerenge. In diesen orientalischen
Culten tritt H. bes. als Sonnengott u. Sonnenheros hervor, sowohl in der symbolischen
Naturbedeutung, als in der übertragenen ethischen. Dahin gehört sein Kampf mit dem Löwen,
seine Selbstverbrennung auf dem Scheiterhaufen, von dem er von Neuem
als Gott zum Himmel emporfährt, die Vorstellung seiner Fahrt in dem Sonnenbecher od. auf
einem Floß etc. S. R. Rochette, Mémoires sur l'Hercule Assyrien et Phénicien, Par. 1848. Auch bei
den Celten u. Germanen begegnet der Cultus des H., u. noch jetzt findet man viele Idole in
deutscher Erde, die denselben knieend mit über dem Kopf geschwungener Keule darstellen. Hercules
Magusanus u. H. Saxanus sind nach römischer Angabe Götter der Belgen, erster,
auf Münzen u. Steinen vorkommend, hat in der Rechten einen Delphin, in der Linken eine Keule,
welche in einer Gabel endigt, weshalb man ihn für einen Wassergott gehalten hat.“;
ACADEMIC: Makar, Pierer's Lexicon. 1857–1865, in: <
https://deacademic.com/dic.nsf/pierer/1008/Makar >:
„Makar, Sohn des Helios u. der Rhodoa, betheiligte sich mit seinen Brüdern an dem Morde des
Tenages u. floh aus Rhodos nach Lesbos.“
950
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >:
„Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten
geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im Bereich der Täler von Eder, Fulda und des
Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, was zu großen Teilen dem heutigen
Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung
Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens der Chatten[1], dann wären
sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘
wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […]
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde
fortan als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und
Oberhessen übertragen.
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“
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ii. Stufe Acht meint die Gleichsetzung des römischen Gottes Liber
= Melkart951 = Makar. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn
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Wikipedia: Melqart. This page was last edited on 8 January 2021, at 10:02 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Melqart >:
„Melqart (also Melkarth or Melicarthus) was the tutelary god of the Phoenician city-state
of Tyre and a major deity in the Phoenician and Punic pantheons. Often titled the "Lord of Tyre"
(Ba‘al Ṣūr), he was also known as the Son of Baal or El (the Ruler of the Universe), King of the
Underworld, and Protector of the Universe.[1] He symbolized the annual cycle of vegetation and was
associated with the Phoenician maternal goddess Astarte.
Melqart was typically depicted as a bearded figure, dressed only in a rounded hat and loincloth. Reflecting his dual role as both protector of the world and ruler of the underworld, he was often shown holding an Egyptian ankh or lotus flower as a symbol of life and a fenestrated axe as a symbol of death.
As Tyrian trade and settlement expanded, Melqart became venerated in Phoenician and Punic cultures
across the Mediterranean, especially its colonies of Carthage and Cadiz. [2] During the high point of
Phoenician civilization between 1000 and 500 BCE, Melqart was associated with other pantheons and
often venerated accordingly. Most notably, he was identified with the Greek Herakles (Hercules) since
at least the sixth century BCE, and eventually became interchangeable with his Greek counterpart. [3]
[…]
To the Greeks and the Romans, who identified Melqart with Hercules, he was often distinguished as
the Tyrian Hercules. […]
The Roman Emperor Septimius Severus was a native of Lepcis Magna in Africa, an originally
Phoenician city where worship of Melqart was widespread. He is known to have constructed in Rome
a temple dedicated to "Liber and Hercules", and it is assumed that the Emperor, seeking to honour the
god of his native city, identified Melqart with the Roman god Liber. […]
References […]
Citations […]
7. ^ "Melqart". www2.uned.es. Retrieved 2020-05-20.
8. ^ "Melqart | Phoenician deity". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2020-04-26.
9. ^ "Melqart | Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Retrieved 2020-05-20.
10. ^ Lipiński, Edward (2002). Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar.
Orientalia Lovaniensia analecta. 80. Belgium: Peeters Leeuven (published 2001).
p. 235. ISBN 978-90-429-0815-4.
11. ^ William Whiston's translation incorrectly has "first set up the temple of Heracles in ..".
12. ^ ANET 655, noted in James Maxwell Miller and John Haralson Hayes, A History of Ancient
Israel and Judah (Louisville: Westminster John Knox Press) 1986 p. 293f.
13. ^ María Eugenia Aubet, The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade, 2nd ed.,
2001.
14. ^ Head & al. (1911), p. 877.
15. ^ "Cippus from Malta". Louvre.com. 2009. Retrieved February 16, 2011.
16. ^ Jump up to:a b Livy XXI, 21-23
17. ^ Lewis R. Farnell, "Ino-Leukothea" The Journal of Hellenic Studies 36 (1916:36-44) p. 43;
Edouard Will, Korinthiaka (1955) p. 169 note 3 cities the literature disclaiming the
connection.
18. ^ Markoe, Glenn (2000). Phoenicians. Los Angeles, California: University of California
Press. p. 124. ISBN 978-0520226135.
19. ^ Archaeology and the Religion of Israel (Baltimore, 1953; pp. 81, 196)
Bibliography […]
• Bonnet, Corinne, Melqart: Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée (Leuven and
Namur) 1988. The standard summary of the evidences.
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Kaiser Sever = SABIR = Mag(y)ar aus Karthago, den Gott Karthagos/Tyros‘, Melkart/Makar mit Liber = Dionysos gleichsetzt.
2. Gelingt es, die deutsche Forschung auf die Spur (der Selbstfindung) zu bringen,
dass GERMANEN952 = HETHITER, wie bei HESSEN953 = HATTI (HETHI•

Head, Barclay; et al. (1911), "Zeugitana", Historia Numorum (2nd ed.), Oxford: Clarendon
Press, pp. 877–882.
External links […]
• Melqart - Ancient History Encyclopedia
• Temple of Melqart
• Melqart stele
• Roger Wright, review of María Eugenia Aubet, The Phoenicians and the West: Politics,
Colonies and Trade, 2nd ed., 2001: a circumstantial review that gives a good sketch of
Aubet's book, in which Melqart figures strongly; Aubet concentrates on Tyre and its colonies
and ends, ca 550 BCE, with the rise of Carthage.
• L'iconographie de Melqart (article in PDF eng.)“
952
Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-ev.de/?id=120
>: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = drajan / keltisch =
trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von letzterem zum sanskrit
druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen Mythologie, überleitet. [,,,]
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar
als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea,
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!)
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben
diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst aus Troja geflohen
wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen AeneasÜberlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch in
fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich
beanspruchten.[2] Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. Neben dem
architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, der um
einiges älter sein dürfte. Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von
der Sonne verwöhnter Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer
kürzer bis schließlich im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude
des nordischen Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als
Erklärung für das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein
mythisches Übel an, zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern; hier liegt auch die Verbindung
zur Namensform druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg
zusammenhängt. In Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland
auch die Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen.“
953
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti,
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte,
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T.
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des
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TER), setzt das analog MAGYAR = THRAKEN(/R) = HATTI so voraus, dass
Hatti/Thraker/Magar und Hethiter/Germanen Glieder einer Art Föderation sind.
(33) In der Fachliteratur ist zwar der Name Hethiter festgeschrieben aber Nachbarn und
die Hethiter selbst nannten sich als Rechtsnachfolger durch Eroberung Hatti 954, ähnlich
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […]
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde
fortan als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und
Oberhessen übertragen.
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“
954
Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2021 um 21:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >: „Die Hethiter waren ein kleinasiatisches Volk des Altertums,
das im 2. Jahrtausend v. Chr. auch in Syrien und Kanaan (Teile des heutigen Libanon und Israel) politisch und militärisch einflussreich war. Ihre Hauptstadt war die meiste Zeit Ḫattuša, unmittelbar beim
heutigen Dorf Boğazkale gelegen. Die Hethiter sprachen Hethitisch, eine indogermanische Sprache.
Von den Hethitern werden die Hattier unterschieden, die eine nicht-indogermanische Sprache verwendeten. Allerdings nannten die Hethiter selbst ihr Reich Ḫatti. […] Im 3. Jahrtausend v. Chr. lebten in
Zentral-Anatolien die sprachlich isolierten Hattier. Indogermanisch-anatolische Sprachen dagegen sind
erst seit Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. in Anatolien belegt (einzelne Namen und Lehnwörter
finden sich in altassyrischen Texten allerdings schon im frühen 2. Jt.). Sie sind damit die ältesten belegten indogermanischen Sprachen. Nahezu gleichzeitig ist das Palaische im Norden, das Luwische im
Südwesten belegt; erst im 1. Jahrtausend v. Chr. das Lydische, ein weiterer Zweig der anatolischen
Sprachen. Das Lykische, Sidetische und Karische, die ebenfalls erst im 1. Jahrtausend v. Chr. belegt
sind, zeigen starke Verwandtschaft mit dem Luwischen und werden von diesem hergeleitet.
Die Hethiter übernahmen von den Hattiern die Bezeichnung Ḫatti für das Land. Ihre Sprache nannten
sie nešili, nach der Stadt Kaneš/Neša. […] Das hethitische Großreich umfasste eine ganze Reihe von
Vasallen- und Nachbarstaaten wie Tarḫuntašša oder Karkemiš. Von besonderem Interesse in der Forschung der letzten Jahre ist der mögliche hethitische Einfluss auf die Troas (Troja) sowie die Kontakte
mit mykenischen Stadtstaaten, insbesondere an der kleinasiatischen Westküste (vor allem mit dem
Land Arzawa und der Stadt Milet/Millawanda). […] Der Untergang des hethitischen Großreichs ist auf
das frühe 12. Jahrhundert v. Chr. datiert. Die meisten städtischen Zentren Zentralanatoliens wurden
durch Brände zerstört oder aufgelassen. Die Ursachen für den Zusammenbruch sind ungeklärt. Angriffe der „Seevölker“ wurden erwogen, ebenso ein Feldzug der Kaškäer. Zunehmend werden auch innere
Konflikte oder ein Krieg gegen Tarḫuntašša diskutiert. […] Nach dem Ende des Großreichs hielten
sich späthethitische Reiche im Osten (Karkemiš und Tabal), im Süden Tarḫuntašša sowie im Südosten Meliddu noch mehrere Jahrhunderte, ebenso (Klein-)Fürstentümer wie Karatepe und Zincirli. Sie
wurden zum Teil zunehmend aramäisiert und fielen schließlich unter assyrische Herrschaft. Vermutlich sind die Erwähnungen der Hethiter in der Bibel Spuren der Erinnerung an diese Kleinkönigtümer.
[…]
Literatur […]
• Oliver R. Gurney: Die Hethiter. VEB Verlag der Kunst, Dresden 1969. (Fundus-Reihe 22/23)
(2. veränderte Auflage 1980)
• Ekrem Akurgal: Die Kunst der Hethiter. Hirmer, München 1976, ISBN 3-7774-2770-5.
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wie Germanen955 zweitausend Jahre später sich, ihr Reich durch Eroberung, als Rechtsnachfolger das (Heilige) Römische Reich nannten, Latein als Kultsprache verwendeten.
•
•

Kurt Bittel: Die Hethiter. Beck, München 1976, ISBN 3-406-03024-6.
Gernot Wilhelm: „Das anatolische Reich der Hethiter“ erschienen in: DAMALS 29. Jg.,
2/1997, S. 13–18 [1]
• Birgit Brandau, Hartmut Schickert: Hethiter. Die unbekannte Weltmacht. Piper, München
2001, ISBN 3-492-04338-0.
• Trevor Bryce: Warriors of Anatolia. A Concise History of the Hittites. I.B. Tauris,
London/New York 2019.
• Trevor Bryce: The Kingdom of the Hittites. 2. Auflage. Clarendon Press, Oxford 2005, ISBN
0-19-927908-X.
• Trevor Bryce: Life and Society in the Hittite World. Oxford University Press, Oxford
2004, ISBN 0-19-927588-2.
• Meik Gerhards: Die biblischen „Hethiter“. In: Die Welt des Orients. Band 39, 2009, S. 145–
179.
• Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion. Handbuch der Orientalistik. Abt. 1, Bd.
15. Brill, Leiden 1994, ISBN 90-04-09799-6.
• Volkert Haas: Die hethitische Literatur. Texte, Stilistik, Motive. de Gruyter, Berlin
2006, ISBN 3-11-018877-5.
• Bedřich Hrozný: Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum
indogermanischen Sprachstamm. Ein Entzifferungsversuch. Leipzig 1917, Dresden 2002
(Repr.), ISBN 3-86005-319-1.
• Horst Klengel: Geschichte des hethitischen Reiches. Handbuch der Orientalistik. Abt. 1, Bd.
34. Brill, Leiden 1998, ISBN 90-04-10201-9.
• Jörg Klinger: Die Hethiter. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-53625-0.
• Yasemin Kuslu, Sahin Üstun: Water Structures in Anatolia from Past to Present. In: Journal
of Applied Sciences Research. Faisalabad 5.2009, S. 2109–2116, ISSN 1816-157X.
• Peter Neve: Hattusa. Stadt der Götter und Tempel. Zaberns Bildbände zur Archäologie. 2.
Auflage. Zabern, Mainz 1996, ISBN 3-8053-1478-7.
• Kaspar K. Riemschneider: Hethitische Fragmente historischen Inhalts aus der Zeit Hattušilis
III. In: Journal of Cuneiform Studies. Bd. 16, Nr. 4. Boston 1962, S. 110–121, ISSN 00220256
• Helga Willinghöfer (Red.): Die Hethiter und ihr Reich. Ausstellungskatalog. Theiss, Stuttgart
2002, ISBN 3-8062-1676-2.
Weblinks […]
Commons: Hethiter – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Hethiter – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzun gen
• Berichte zu den aktuellen Ausgrabungen und Forschungen des DAI in Hattuša
• Verzeichnis und Beschreibungen der hethitischen Monumente (englisch)
• Hethitologie-Portal Mainz
• Piotr Taracha: Hethiter. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das
wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart August 2020.“
955
Wikipedia: Doppeladler, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 um 15:12 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Doppeladler >: „Analog zeigt die Zweiköpfigkeit ein duales Prinzip
der Herrschaft, insbesondere „Kaiser und König“, da der deutsch-römische Kaiser erst nach einer
zweiten, sakralen Krönung vom König zum Kaiser wurde. So wird die herausgehobene Position
gegenüber dem einfachen Adler unterstrichen. Die Deutung des Doppeladlers als Symbol eines
weiteren – wie auch immer gearteten – dualen Prinzips wie Ost–West, Gewalteneinheit oder
Reichshälften […]
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1. Hätte die Forschung den Kulturschock bei Hessen = Hatti956, das ist GERMANEN = HETHITER, überwunden, kann aufgrund der gut dokumentierten Fusion

Der erste bekannte Doppeladler stammt aus dem 23. Jahrhundert v. Chr. aus dem alten Babylonien.
[…]
Der Doppeladler ist im kleinasiatischen Raum als dynastisches Zeichen seit dem 4. Jahrhundert, im
ehemaligen Armenien (heutiges Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei) schon 302 als religiöses
Zeichen verbreitet. Mit den Herrschern Ostroms verbreitet er sich über Ägäis und Südosteuropa und ist
Symbol in der Konfrontation mit dem Islam.[5] […]
Im späten Byzantinischen Reich wurde der doppelköpfige Adler bei Kaisern aus der Familie der
Palaiologen gebräuchlich – von diesen Adlern leiten sich wohl alle europäischen Reichsadler ab:[1] Der
byzantinische Doppeladler war der dreifach gekrönte Doppeladler, später mit Brustschild, der den
heiligen Georg zeigt. Nach 1453 nachweisbar und besonders auf russischen Wappen.
Von Byzanz übernahm das Russische Zarenreich als „das dritte Rom“ – nach dem „heidnischen“ Rom
und dem christlichen Konstantinopel – den Doppeladler in Gold auf rotem Grund seit dem Jahr 1487.
Diese Ableitung ist aber durchaus umstritten.[6]
Das Heilige Römische Reich verwendete den Doppeladler in Schwarz auf Gold seit der Regierungszeit
Kaiser Sigismunds, der genaue Beschluss datiert auf das Jahr 1433. Vorher galt der einköpfige Adler
als Zeichen kaiserlicher Gewalt. Nimbiert (mit Heiligenschein versehen) war schon der einköpfige
Adler, der Doppelköpfige bleibt es.[7]
Das 1871 errichtete Deutsche Reich ersetzte den Doppeladler wieder durch einen einköpfigen Adler.
Im Jahr 1804 gründete Kaiser Franz I. das Kaisertum Österreich, für das er als Wappen den
Doppeladler/Quaternionenadler des Heiligen Römischen Reiches entlehnte und in modifizierter Form
als Österreichisches Wappen bestimmte. Nur zwei Jahre später legte er die Kaiserwürde des Heiligen
Römischen Reiches nieder und erklärte das Reich für erloschen. […]
Auch die griechisch-orthodoxe Kirche führt den Doppeladler in Übernahme aus Ostrom. Die
armenische Kirche benutzt das Symbol des Doppeladlers nach 1300-jähriger Tradition.[9]
Nach ihrer Eroberung Anatoliens übernahmen die Rum-Seldschuken vom Byzantinischen Reich im
12. und 13. Jahrhundert an Medresen und Moscheen das Motiv des Doppeladlers.“
956
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti,
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte,
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T.
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […]
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde
fortan als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und
Oberhessen übertragen.
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“
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HATTI = HETHIter durch feindliche Übernahme/Eroberung957, mit den besser
dokumentierten HATTI = TROJA = THRAKer auf breite Basis gestellt werden.

957

Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2021 um 21:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >: „Die Hethiter waren ein kleinasiatisches Volk des Altertums,
das im 2. Jahrtausend v. Chr. auch in Syrien und Kanaan (Teile des heutigen Libanon und Israel) politisch und militärisch einflussreich war. Ihre Hauptstadt war die meiste Zeit Ḫattuša, unmittelbar beim
heutigen Dorf Boğazkale gelegen. Die Hethiter sprachen Hethitisch, eine indogermanische Sprache.
Von den Hethitern werden die Hattier unterschieden, die eine nicht-indogermanische Sprache verwendeten. Allerdings nannten die Hethiter selbst ihr Reich Ḫatti. […] Im 3. Jahrtausend v. Chr. lebten in
Zentral-Anatolien die sprachlich isolierten Hattier. Indogermanisch-anatolische Sprachen dagegen sind
erst seit Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. in Anatolien belegt (einzelne Namen und Lehnwörter
finden sich in altassyrischen Texten allerdings schon im frühen 2. Jt.). Sie sind damit die ältesten belegten indogermanischen Sprachen. Nahezu gleichzeitig ist das Palaische im Norden, das Luwische im
Südwesten belegt; erst im 1. Jahrtausend v. Chr. das Lydische, ein weiterer Zweig der anatolischen
Sprachen. Das Lykische, Sidetische und Karische, die ebenfalls erst im 1. Jahrtausend v. Chr. belegt
sind, zeigen starke Verwandtschaft mit dem Luwischen und werden von diesem hergeleitet.
Die Hethiter übernahmen von den Hattiern die Bezeichnung Ḫatti für das Land. Ihre Sprache nannten
sie nešili, nach der Stadt Kaneš/Neša. […] Das hethitische Großreich umfasste eine ganze Reihe von
Vasallen- und Nachbarstaaten wie Tarḫuntašša oder Karkemiš. Von besonderem Interesse in der Forschung der letzten Jahre ist der mögliche hethitische Einfluss auf die Troas (Troja) sowie die Kontakte
mit mykenischen Stadtstaaten, insbesondere an der kleinasiatischen Westküste (vor allem mit dem
Land Arzawa und der Stadt Milet/Millawanda). […] Der Untergang des hethitischen Großreichs ist auf
das frühe 12. Jahrhundert v. Chr. datiert. Die meisten städtischen Zentren Zentralanatoliens wurden
durch Brände zerstört oder aufgelassen. Die Ursachen für den Zusammenbruch sind ungeklärt. Angriffe der „Seevölker“ wurden erwogen, ebenso ein Feldzug der Kaškäer. Zunehmend werden auch innere
Konflikte oder ein Krieg gegen Tarḫuntašša diskutiert. […] Nach dem Ende des Großreichs hielten
sich späthethitische Reiche im Osten (Karkemiš und Tabal), im Süden Tarḫuntašša sowie im Südosten Meliddu noch mehrere Jahrhunderte, ebenso (Klein-)Fürstentümer wie Karatepe und Zincirli. Sie
wurden zum Teil zunehmend aramäisiert und fielen schließlich unter assyrische Herrschaft. Vermutlich sind die Erwähnungen der Hethiter in der Bibel Spuren der Erinnerung an diese Kleinkönigtümer.
[…]
Weblinks […]
Commons: Hethiter – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Hethiter – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzun gen
• Berichte zu den aktuellen Ausgrabungen und Forschungen des DAI in Hattuša
• Verzeichnis und Beschreibungen der hethitischen Monumente (englisch)
• Hethitologie-Portal Mainz
• Piotr Taracha: Hethiter. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das
wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart August 2020.
Einzelnachweise […]
1. ↑ hierzu ausführlich John David Hawkins: Tarkasnawa, King of Mira: 'Tarkondemos',
Boğazköy sealings and Karabel. Anatolian Studies 48, 1998, S. 1–31.
2. ↑ Norbert Oettinger: Indogermanische Sprachträger lebten schon im 3. Jahrtausend v. Chr. in
Kleinasien. Die Ausbildung der anatolischen Sprachen. In: Helga Willinghöfer (Red.): Die
Hethiter und ihr Reich. Das Volk der tausend Götter. Theiss-Verlag, Stuttgart 2002, ISBN 38062-1676-2.
3. ↑ Harold C. Melchert: The Luwians. Brill, Leiden 2003, ISBN 90-04-13009-8.
4. ↑ Otto Johannsen: Geschichte des Eisens. auf S. 44, 3. völlig überarb. Auflage, Verlag
Stahleisen, Düsseldorf, 1953, 621 S., ISBN 978-3-514-00002-5.
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a. Für die darauf spezialisierten Experten würde schon genügen, dass die
Hethiter den Doppeladler als Staatssymbol hatten, das von Byzanz und
dann von Germanen übernommen958 wurde, um die Rechtskontinuität
GERMANEN = HETHITER, als zwingend vorausgesetzt, anzunehmen.

5. ↑ Jana Siegelová: Gewinnung und Verarbeitung von Eisen im hethitischen Reich im 2.
Jahrtausend v. u. Z., Náprstek-Museum, 1984, S. 71-178
6. ↑ Jens Nieling: Die Einführung der Eisentechnologie in Südkaukasien und Ostanatolien
während der Spätbronze- und Früheisenzeit, aarhus university press, 2009, ISBN 978-877934-444-0. auf S. 41
7. ↑ Jana Siegelová: Metalle in hethitischen Texten, in: Anatolian Metals III, Deutsches
Bergbau-Museum Bochum, 2005, auf S. 38
8. ↑ Jens Nieling: Die Einführung der Eisentechnologie in Südkaukasien und Ostanatolien
während der Spätbronze- und Früheisenzeit, aarhus university press, 2009, ISBN 978-877934-444-0. auf S. 39 f.
9. ↑ Hans-Günter Buchholz (Hrsg.): Erkennungs-, Rang- und Würdezeichen, Vandenhoeck &
Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2012, S. 132 (Google Books), ISBN 978-3-52525443-1.
10. ↑ a b c Friedrich Cornelius: Geistesgeschichte der Frühzeit, Verlag Brill-Archive, Band 1,
Erstaufl. 1960, S. 132 (Google Books) (aktuell 5., unveränd. Aufl. 1992). DNB 456294341.
11. ↑ a b Ünsal Yalçın (Hrsg.): Symbol der ewigen Herrschaft: Metall als Grundlage des
hethitischen Reiches Anatolian Metal V, Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Nr. 180,
Bochum, 2011, S. 82 (Google Books), ISBN 978-3-937203-54-6.
12. ↑ Friedrich Cornelius: Grundzüge der Geschichte der Hethiter 5. Auflage, WBG
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1992, 382 S., ISBN 978-3-534-06190-7.
13. ↑ Eckhard Siemer (Hrsg.): Der hethitisch- mykenische Zinnhandel in Europa und der
Untergang ihrer Reiche, Liknon vom Stau Verlag, Oldenburg, 2019, S. 3 (Google
Books), ISBN 978-3-98 13693-3-5.
14. ↑ a b Yaşemin Kuşlu, Sahin Üstun: Water Structures in Anatolia from Past to
Present. In: Journal of Applied Sciences Research. Faisalabad 5.2009, S. 2110. ISSN 1819544X.“
958
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >:
„Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten
geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im Bereich der Täler von Eder, Fulda und des
Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, was zu großen Teilen dem heutigen
Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung
Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens der Chatten[1], dann wären
sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘
wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […]
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde
fortan als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und
Oberhessen übertragen.
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“

755

i. Denn die Hethiter haben den Doppeladler bei der Eroberung von
Babylon, Zentrum (Hauptstadt) der damaligen Welt, das damals
Sumer und Elam mit umfasste, (feindlich) übernommen, so das
Zentrum in die namensgebende Stadt Hattusa959 in Hatti verlegt.
959

lightgiver: Other powerful Roman families, 25-03-2012, 10:33 PM, in: <
http://www.davidicke.com/forum/showpost.php?p=1060715104&postcount=91 >:
„'Double-headed eagles have been present in imagery for many centuries. The two-headed eagle
can be found in archaeological remains of the Hittite civilization dating from a period that
ranges from the 20th century BC to the 13th century BC.' An ancient Hittite Eagle is shown
below...

The Hittites were a Bronze Age Indo-European speaking people of Anatolia. They established a
kingdom centered at Hattusa in north-central Anatolia c. the 18th century BC. The Hittite
empire reached its height c. the 14th century BC, encompassing a large part of Anatolia, northwestern Syria about as far south as the mouth of the Litani River (in present-day Lebanon), and
eastward into upper Mesopotamia...
Anatolia (from Greek Ἀνατολή Anatolē — "east" or "(sun)rise"; also Asia Minor, from Greek:
Μικρὰ Ἀσία Mikrá Asía "small Asia"; ) is a geographic and historical term denoting the
westernmost protrusion of Asia, comprising the majority of the Republic of Turkey... […]
The Hittites used cuneiform letters. Archaeological expeditions have discovered in Hattushash
entire sets of royal archives in cuneiform tablets, written either in Akkadian, the diplomatic
language of the time, or in the various dialects of the Hittite confederation.
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ii. Aber der Zugang zur Forschung ist tsunamiartig mit Fälschungen der Rassisten960 verschüttet, für die multiethnische Staatsge-

Ultimately, both Luwian hieroglyphs and cuneiform were rendered obsolete by a new
innovation, the alphabet, which seems to have entered Anatolia simultaneously from the Aegean
(with the Bryges, who changed their name to Phrygians), and from the Phoenicians and
neighboring peoples in Syria.
The Hittite Kingdom thus vanished from historical records...“
960
Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 21:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >:
„Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach der Menschen aufgrund weniger äußerlicher
Merkmale – die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen – als „Rasse“ kategorisiert und beurteilt
werden. Die zur Abgrenzung herangezogenen Merkmale wie Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache –
umstrittenerweise teilweise auch kulturelle Merkmale wie Kleidung oder Bräuche – werden als
grundsätzlicher und bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und
nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei betrachten Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen Merkmalen
möglichst ähnlich sind, grundsätzlich als höherwertig, während alle anderen (oftmals abgestuft) als
geringerwertig diskriminiert werden. Mit solchen Rassentheorien, die angeblich wissenschaftlich
untermauert sind, wurden und werden diverse Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten
allgemeinen Menschenrechten widersprechen. Der Begriff Rassismus entstand zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung mit auf Rassentheorien basierenden politischen
Konzepten. In anthropologischen Theorien über den Zusammenhang von Kultur und rassischer
Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem ethnologisch-soziologischen Begriff „Volk“
vermengt, z. B. von der „völkischen Bewegung“ in Deutschland und Österreich. Rassismus zielt dabei
nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt deren Gleichrangigkeit
und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassistische Diskriminierung versucht
typischerweise, auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete persönliche Unterschiede zu
verweisen. […]
Die Folgen von Rassismus reichen von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung,
Sklaverei und Pogrome bis zu sogenannten „ethnischen Säuberungen“ und Völkermord. […]
Rassismus, im strengen Sinne des Wortes, erklärt soziale Phänomene anhand pseudowissenschaftlicher
Analogieschlüsse aus der Biologie. […]
Der „moderne“ Rassismus entstand im 14. und 15. Jahrhundert und wurde ursprünglich eher religiös
begründet (Fredrickson, S. 14).[6] Ab 1492, nach der Reconquista, der Rückeroberung Andalusiens
durch die Spanier, wurden Juden und Muslime als „fremde Eindringlinge“ oder schlicht als „marranos“
(Schweine) verfolgt und aus Spanien vertrieben. Zwar existierte die formale Möglichkeit der (mehr
oder weniger freiwilligen) Taufe, um Vertreibung oder Tod zu entrinnen, jedoch wurde angenommen
bzw. unterstellt, dass die Conversos (konvertierte Juden) oder Moriscos (konvertierte Mauren)
weiterhin heimlich ihren Glauben ausübten,[7] wodurch den Konvertiten faktisch die Möglichkeit
genommen wurde, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Das „Jüdische“ oder das
„Islamische“, aber auch das „Christliche“, wurde zum inneren Wesen, zur „Essenz“ des Menschen
erklärt und die Religionszugehörigkeit so zur unüberwindlichen Schranke. Die Vorstellung, die Taufe
oder Konversion reiche nicht, um den Makel zu tilgen, essentialisiert oder naturalisiert die Religion
und gilt vielen Historikern daher als Geburt des modernen Rassismus. Die Vorstellung, ein Jude oder
Moslem behielte auch dann sein jüdisches oder muslimisches „Wesen“, wenn er seine Religion
geändert hat – es liege ihm gewissermaßen im Blute –, ist im Kern rassistisch. […]
Die „Estatutos de limpieza de sangre“ („Statuten von der Reinheit des Blutes“), erstmals niedergelegt
1449 für den Rat der Stadt Toledo, gelten einigen Autoren als Vorwegnahme der Nürnberger
Rassegesetze.[8] „Die spanische Doktrin von der Reinheit des Blutes war in dem Maße, wie sie
tatsächlich durchgesetzt wurde, zweifellos eine rassistische Lehre. Sie führte zur Stigmatisierung einer
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bilde, wie bei Hethiter, insbesondere dann bei Luwier, und Perser die die Welt beherrschten unvorstellbar/unakzeptabel waren.

ganzen ethnischen Gruppe aufgrund von Merkmalen, die – so die Behauptung – weder durch
Bekehrung noch durch Assimilation zu beseitigen waren.“ (Fredrickson, S. 38 f.).[6] […]
Dieser mittelalterliche Rassismus blieb jedoch zunächst eingebunden in den Zusammenhang
mythischer und religiöser Vorstellungen, es fehlte der Bezug auf eine naturwissenschaftlich begründete
Biologie. Erst als religiöse Gewissheiten in Frage gestellt und die Trennung zwischen Körper und
Seele zugunsten eines materialistisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes aufgehoben wurden, waren
die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen für einen Rassismus neuzeitlicher Prägung gegeben.[9]
„Der Rassismus konnte sich in dem Maße zu einer komplexen Bewusstseinsform entwickeln, wie sich
rassistische Bewusstseinselemente aus den theologischen Bindungen des Mittelalters „emanzipieren“
konnten.“[10] Pseudowissenschaftliche Rassentheorien sind gewissermaßen ein „Abfallprodukt der
Aufklärung“,[11] deren scheinbar naturwissenschaftliche Argumentation auch und gerade von großen
Aufklärern rezipiert wurde. „Mit ihrem leidenschaftlichen, manchmal an Fanatismus grenzenden
Bestreben, die Welt ‚logisch‘ zu ordnen, mit ihrer Manie, alles zu klassifizieren, haben die Philosophen
und Gelehrten der Aufklärung dazu beigetragen, jahrhundertealten rassistischen Vorstellungen eine
ideologische Kohärenz zu geben, die sie für jeden anziehend machte, der zu abstraktem Denken
neigte.“[12] […]
So schrieb Voltaire 1755:
„Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig verschiedene Menschenart, wie die der
Spaniels sich von der der Windhunde unterscheidet [...]
Man kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige, sie ist ihr
weit unterlegen.“[13][14]
Ursprünglich metaphysisch und religiös begründet, erhielt der Rassismus durch die Aufklärung ein
weiteres, ein säkulares Fundament. […]
Naturforscher wie Carl von Linné, Georges-Louis Leclerc de Buffon, Johann Friedrich Blumenbach,
Immanuel Kant und viele andere katalogisierten und klassifizierten Tier- und Pflanzenreich, aber auch
die damals bekannte Menschheit und schufen so die Grundlagen der „Naturgeschichte des Menschen“,
der Anthropologie. […]
Seit der UNESCO-Deklaration gegen den „Rasse“-Begriff[21] auf der UNESCO-Konferenz Gegen
Rassismus, Gewalt und Diskriminierung im Jahre 1995 im österreichischen Stadtschlaining wird nicht
nur jede biologische, sondern auch jede soziologische Ableitung rasseähnlicher Kategorien geächtet.
Diese Ächtung wird wie folgt begründet:[22]
•
•
•

Kriterien, anhand derer Rassen definiert werden, seien beliebig wählbar.
Die genetischen Unterschiede zwischen Menschen innerhalb einer „Rasse“ seien im
Durchschnitt quantitativ größer als die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen
„Rassen“.
Es bestehe kein Zusammenhang zwischen ausgeprägten Körpermerkmalen wie der Hautfarbe
und anderen Eigenschaften wie Charakter oder Intelligenz.

Der bedeutende italienische Populationsgenetiker Cavalli-Sforza, Professor an der Stanford University
in Kalifornien, kommt in seinem monumentalen Werk „The History and Geography of Human Genes“
zum Ergebnis, dass es keine wissenschaftliche Basis für die Unterscheidung von Menschenrassen
gibt.“
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b. Es wird also von indogermanischen Rassisten961, die ihre Psudo-Identität mit Fälschungen gestohlen haben, alles Nicht-Indogermanische wie
961

Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2020 um 21:52 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Mit solchen Rassentheorien, die angeblich
wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden diverse Handlungen gerechtfertigt, die den
heute angewandten allgemeinen Menschenrechten widersprechen. Der Begriff Rassismus entstand zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung mit auf Rassentheorien basierenden
politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den Zusammenhang von Kultur und
rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem ethnologisch-soziologischen Begriff
„Volk“ vermengt, z. B. von der „völkischen Bewegung“ in Deutschland und Österreich. Rassismus
zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt deren
Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassistische
Diskriminierung versucht typischerweise, auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete
persönliche Unterschiede zu verweisen. […] Die Folgen von Rassismus reichen von Vorurteilen und
Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei und Pogrome bis zu sogenannten „ethnischen
Säuberungen“ und Völkermord. […] Rassismus, im strengen Sinne des Wortes, erklärt soziale
Phänomene anhand pseudowissenschaftlicher Analogieschlüsse aus der Biologie. […] Der „moderne“
Rassismus entstand im 14. und 15. Jahrhundert und wurde ursprünglich eher religiös begründet
(Fredrickson, S. 14).[6] Ab 1492, nach der Reconquista, der Rückeroberung Andalusiens durch die
Spanier, wurden Juden und Muslime als „fremde Eindringlinge“ oder schlicht als „marranos“
(Schweine) verfolgt und aus Spanien vertrieben. Zwar existierte die formale Möglichkeit der (mehr
oder weniger freiwilligen) Taufe, um Vertreibung oder Tod zu entrinnen, jedoch wurde angenommen
bzw. unterstellt, dass die Conversos (konvertierte Juden) oder Moriscos (konvertierte Mauren)
weiterhin heimlich ihren Glauben ausübten,[7] wodurch den Konvertiten faktisch die Möglichkeit
genommen wurde, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Das „Jüdische“ oder das
„Islamische“, aber auch das „Christliche“, wurde zum inneren Wesen, zur „Essenz“ des Menschen
erklärt und die Religionszugehörigkeit so zur unüberwindlichen Schranke. Die Vorstellung, die Taufe
oder Konversion reiche nicht, um den Makel zu tilgen, essentialisiert oder naturalisiert die Religion
und gilt vielen Historikern daher als Geburt des modernen Rassismus. Die Vorstellung, ein Jude oder
Moslem behielte auch dann sein jüdisches oder muslimisches „Wesen“, wenn er seine Religion
geändert hat – es liege ihm gewissermaßen im Blute –, ist im Kern rassistisch. […] Die „Estatutos de
limpieza de sangre“ („Statuten von der Reinheit des Blutes“), erstmals niedergelegt 1449 für den Rat
der Stadt Toledo, gelten einigen Autoren als Vorwegnahme der Nürnberger Rassegesetze.[8] „Die
spanische Doktrin von der Reinheit des Blutes war in dem Maße, wie sie tatsächlich durchgesetzt
wurde, zweifellos eine rassistische Lehre. Sie führte zur Stigmatisierung einer ganzen ethnischen
Gruppe aufgrund von Merkmalen, die – so die Behauptung – weder durch Bekehrung noch durch
Assimilation zu beseitigen waren.“ (Fredrickson, S. 38 f.).[6] […] Erst als religiöse Gewissheiten in
Frage gestellt und die Trennung zwischen Körper und Seele zugunsten eines materialistischnaturwissenschaftlichen Weltbildes aufgehoben wurden, waren die geistesgeschichtlichen
Voraussetzungen für einen Rassismus neuzeitlicher Prägung gegeben.[9] „Der Rassismus konnte sich
in dem Maße zu einer komplexen Bewusstseinsform entwickeln, wie sich rassistische
Bewusstseinselemente aus den theologischen Bindungen des Mittelalters „emanzipieren“
konnten.“[10] Pseudowissenschaftliche Rassentheorien sind gewissermaßen ein „Abfallprodukt der
Aufklärung“,[11] deren scheinbar naturwissenschaftliche Argumentation auch und gerade von großen
Aufklärern rezipiert wurde. „Mit ihrem leidenschaftlichen, manchmal an Fanatismus grenzenden
Bestreben, die Welt ‚logisch‘ zu ordnen, mit ihrer Manie, alles zu klassifizieren, haben die Philosophen
und Gelehrten der Aufklärung dazu beigetragen, jahrhundertealten rassistischen Vorstellungen eine
ideologische Kohärenz zu geben, die sie für jeden anziehend machte, der zu abstraktem Denken
neigte.“[12] […] So schrieb Voltaire 1755: „Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig
verschiedene Menschenart, wie die der Spaniels sich von der der Windhunde unterscheidet [...] Man
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Thraker als Indogermanen962 so gefälscht, dass die Fälschungen außer
mit Völkermord, unhaltbar wären: Völkermord ist der Maß aller Dinge.

kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige, sie ist ihr weit
unterlegen.“[13][14] Ursprünglich metaphysisch und religiös begründet, erhielt der Rassismus durch
die Aufklärung ein weiteres, ein säkulares Fundament. […] Naturforscher wie Carl von Linné,
Georges-Louis Leclerc de Buffon, Johann Friedrich Blumenbach, Immanuel Kant und viele andere
katalogisierten und klassifizierten Tier- und Pflanzenreich, aber auch die damals bekannte Menschheit
und schufen so die Grundlagen der „Naturgeschichte des Menschen“, der Anthropologie. […]
Seit der UNESCO-Deklaration gegen den „Rasse“-Begriff[21] auf der UNESCO-Konferenz Gegen
Rassismus, Gewalt und Diskriminierung im Jahre 1995 im österreichischen Stadtschlaining wird nicht
nur jede biologische, sondern auch jede soziologische Ableitung rasseähnlicher Kategorien geächtet.
Diese Ächtung wird wie folgt begründet:[22]
• Kriterien, anhand derer Rassen definiert werden, seien beliebig wählbar.
• Die genetischen Unterschiede zwischen Menschen innerhalb einer „Rasse“ seien im Durchschnitt
quantitativ größer als die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen „Rassen“.
• Es bestehe kein Zusammenhang zwischen ausgeprägten Körpermerkmalen wie der Hautfarbe und
anderen Eigenschaften wie Charakter oder Intelligenz.
Der bedeutende italienische Populationsgenetiker Cavalli-Sforza, Professor an der Stanford University
in Kalifornien, kommt in seinem monumentalen Werk „The History and Geography of Human Genes“
zum Ergebnis, dass es keine wissenschaftliche Basis für die Unterscheidung von Menschenrassen
gibt.“
962
Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 20:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Die Thraker waren ein indoeuropäisches Volk bzw. eine
Völkergruppe in der Antike, deren Siedlungsgebiet sich östlich von Makedonien bis an das Westufer
des Schwarzen Meeres erstreckte. […]
Sie wurden schon in der Ilias des Homer erwähnt sowie von Herodot beschrieben. Thrakische
Stämme siedelten auf dem Balkan, im eigentlichen Thrakien, im
heutigen Bulgarien, Moldau, Rumänien, Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, Nordgriechenland,
zwischen den nördlichen Karpaten und dem Ägäischen Meer und in Kleinasien,
in Mysien, Bithynien und Paphlagonien. Sie seien das größte Volk nach den Indern, schrieb Herodot.
Sie besaßen keine eigene Schrift, standen aber in engem Kontakt zu den Griechen und deren Kultur.
Ihre Sprache war das Thrakische. In der Antike wurden sie auch Kikonen genannt, nach dem
gleichnamigen thrakischen Stamm. […]
So galt den Griechen auch Dionysos, der Gott des Weines, als thrakisch. Singen und Tanzen sowie
Instrumentalmusik und Lyrik galten als Domäne der Thraker. Xenophanes beschrieb die Thraker als
blauäugig und (rot-)blond. […]
Die Thraker seien vernarrt in Waffen und Pferde, berichtet Homer […]
Zu körperlichen Merkmalen des Volkes schrieb Xenophanes […]
Thraker, dass ihre blauäugig und rothaarig sind […]
Der tendenzielle Rotstich der Haare wird durch das Bild der Deckenmalerei in der thrakischen
Grabkammer Ostruscha verdeutlicht (siehe Abbildung). […]
Herodot […]
„Das thrakische Volk ist nach dem indischen das größte der Erde. Wäre es einig und hätte es
nur einen Herrscher, so wäre es unbesiegbar und meiner Meinung nach bei weitem das
mächtigste Volk, das es gibt. Aber da das unmöglich ist und gewiß niemals von ihnen erreicht
werden wird, so sind sie schwach. In jeder Landschaft haben sie einen besonderen Namen,
doch sind die Sitten des ganzen Volkes durchweg dieselben.“ […]
Der Siedlungsraum der Thraker war in verschiedene Landschaften gegliedert sowie vom Schwarzen
Meer, der Ägäis und dem Marmarameer/Dardanellen umgeben. Im Westen liegt das Rhodopengebirge
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i. Die Fusion von Hethiter = Hatti, fortgeführt in der Fusion Luwier963/Hethiter = Hurriter/Sabir/Subartu/Sabartoi, und Medien =
Persien964, das konstitutionell multiethnisch war, zwang die Fälscher alles doppelt, sozusagen „alles doppelbödig“, zu fälschen.
und im Norden die Strandscha (Yıldız)-Berge. Der Fluss Hebros (Mariza) trennt Westthrakien vom
heute türkischen Teil. Östlich siedelten die historischen Thraker auch im Westen Kleinasiens. […]
Manche Autoren nehmen auch einen sehr starken autochthonen Anteil der Bevölkerung an, andere
sprechen von Protothrakern. Die frühe Bauernkultur des Kerngebietes von Thrakien reicht bis ins 7.
Jahrtausend v. Chr. zurück und wurde daher auch als das eigentliche Alteuropa angesehen. […]
Den Griechen der Antike galten die Thraker neben den Pelasgern, Lelegern und Karern als die Alten
schlechthin. Sie traten in den Geschichten, Legenden, Mythen, den Orts- und Flurnamen sowie den
Königs- und Stammesnamen allerorten im gesamten Griechenland zu Tage. So verwundert es nicht,
dass manchmal auch nichtthrakische alte Stämme von den Griechen als thrakisch angesehen wurden.
Die Zahl der thrakischen Stämme belief sich im Laufe der Zeit auf etwa 90. Manche von ihnen
verschwanden, andere verschmolzen miteinander. Größere Bedeutung erlangten die Odrysen,
die Bessen, die Thynen, die Geten, die Daker, die Serden, die Moesier und die Asten. […]
Zwischen dem Evros im Osten und dem Strymon im Westen erwähnt Herodot (I bis VII) im östlichen
Küstenbereich die Kikonen, im Küstenbereich der Peraia die Sapierer, im Symvolon die Dersaier, im
Marmaras-Tal die Pierer, im hohen Gebirgsland des Pangaion die Satren, die Bessen und Odomanten,
westlich und nördlich des Pangaion im Flusstal des unteren Strymon und des Angites die Edoner,
weiter nördlich die Paioner und Paiopler sowie im oberen Strymon al die Bryger. […]
Die ausgestorbene thrakische Sprache, gelegentlich auch Dako-Thrakisch genannt, ist ein
eigenständiger Zweig der indoeuropäischen bzw. indogermanischen Sprachen. Sie wurde in Thrakien,
einigen Ägäisinseln und im nordwestlichen Kleinasien gesprochen. Eine nähere Verwandtschaft mit
dem Phrygischen konnte nicht nachgewiesen werden. Ebenfalls ist die Verwandtschaft mit
dem Griechischen unklar. Dialekte des Thrakischen waren Dakisch, Getisch und Moesisch. Es gibt
einige Sprachdenkmäler, aber nur sehr kurze Inschriften in griechischer Schrift, so dass der Eindruck
entsteht, dass das Thrakische kaum als Schriftsprache für längere Texte verwendet wurde.“
963
Vgl Zangger, Eberhard / Mutlu, Serdal / Müller, Fabian: Die Luwier: Bindeglied zwischen
Mykenern und Hethitern, in: Witte, Reinhard, Hrsg.: MITTEILUNGEN aus dem HeinrichSchliemann-Museum Ankershagen, Heft 10/11 • 2016, in: <
https://www.researchgate.net/publication/299475677_Die_Luwier_Bindeglied_zwischen_Mykenern_u
nd_Hethitern >: „Als Arthur Evans um 1920 die Chronologie für die Ägäische Frühgeschichte entwarf,
tobten heftige Kämpfe zwischen Griechenland und der Türkei. Dem Philhellenen Evans kam es unter
diesen Umständen nicht in den Sinn, das Augenmerk der Forschung auf etwaige Kulturen außerhalb
der Grenzen Europas zu lenken. Troja war zwar schon damals die mit Abstand berühmteste Schichtfundstätte der Welt und ohnehin als erster der bronzezeitlichen Fundorte entdeckt worden. Auch war
die Erinnerung an Troja jahrtausendelang von europäischen Aristokratendynastien hochgehalten worden. Aber Troja lag auf türkischem Boden und rangierte somit nicht einmal unter „ferner liefen“. Dass
Evans’ Denken nicht frei von rassistischen Motiven war, belegt folgende von ihm selbst schriftlich überlieferte Äußerung: „I don’t choose to be told by every barbarian I meet that he is a man and a brother. I believe in the existence of inferior races, and would like to see them exterminated.“1 Objektiv
gesehen, hätten es die archäologischen Fundstätten aus dem 2. Jt. v. Chr. im westlichen Kleinasien
verdient, genauer erfasst zu werden. […] 1 Evans 1877, S. 31“
964
Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2021 um 11:09 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Medien (persisch ماد, DMG Mād, altpersisch
Māda, babylonisch Umman-Mand, altgriechisch Μηδία) bestand aus iranischen Teilprovinzen, die im
Altertum mehrere wechselnde Konföderationen eingingen. Die Bewohner wurden unter dem Oberbegriff Meder (Mad-ai, Mād-y, Mand-a, Μῆδοι) zusammengefasst. Dies ist keine spezielle
Volksbezeichnung, auch die Kimmerier und Skythen wurden teilweise so genannt.[1] […]
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ii. Nicht um der historischen Forschung willen, sondern wegen der
Doppelbödigkeit der Fälschung, die das Nicht-Indogermanische
Mediens Kerngebiet umfasst das Zāgros-Gebirge, das im heutigen iran-irakischen Grenzgebiet liegt.
Später dehnte sich das Reich im Westen nach Anatolien und im Osten in den Iran aus. In Medien gab
es bedeutende Goldvorkommen, die schon früh ausgebeutet wurden. […]
Herodot unterteilte die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier
und Mager.[2] Er berichtete außerdem von zwei Schlachten, die während
einer Sonnenfinsternis stattfanden. Den Zeitpunkt der ersten Sonnenfinsternis beschrieb Herodot
ausführlich: „Als Phraortes tot war […] und Kyaxares gegen die Lyder stritt, dazumal, als mitten im
Streit Nacht ward aus dem Tag […] und dann ganz Asien oberhalb des Halys unterwarf… und dabei
war Ninive zu belagern, da zog wider ihn ein großes Skythenheer mit Madyes, dem Sohn
des Protothyes, das die Kimmerier verfolgte. Die Meder trafen auf diese Skythen, wurden überwunden
und verloren ihre Herrschaft an die Skythen, die […] danach gegen Psammetich I. zogen.“[3] Im
fraglichen Zeitraum ergeben sich Übereinstimmungen mit einer totalen Sonnenfinsternis, die am
27. Juni 661 v. Chr. stattfand[4], sowie dem Vermerk von Assurbanipal, der den Einfall
der Iškuzaia meldete, und dem Regierungsantritt von Psammetich I. im Jahr 664 v. Chr. […]
Es liegen keine medischen Texte vor, womit sich die Identifikation der Sprache weitgehend auf
Eigennamen stützen muss.[19] Gewöhnlich wird sie als eine iranische Sprache angesehen.[20] Karen
Radner hat diese Zuordnung jedoch angezweifelt.[21] […]
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als Indogermanen965 fälschen musste, empfehlt sich, gegen die
Doppelbödigkeit des Identitätsdiebstahls, der Zweifrontenkrieg.
2. Der skizzierte theoretische Ansatz lässt sich multiethnisch dort, namentlich in
der Donau-Alpen-Adria-Region, konkret entlang der quer verlaufenden Bernsteinstraße über Preßburg, Carnuntum, Szombathely/SABARIA966, Aquilea als
Hauptstadt von Friaul967 und March an der Sann/Savinja in die Praxis umsetzen.
965

Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2021 um 11:09 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Es liegen keine medischen Texte vor, womit
sich die Identifikation der Sprache weitgehend auf Eigennamen stützen muss. [19] Gewöhnlich wird sie
als eine iranische Sprache angesehen.[20] Karen Radner hat diese Zuordnung jedoch angezweifelt.[21]
[…] 21. K. Radner: Ein neuassyrisches Privatarchiv der Goldschmiede von Assur. Saarbrücken 1999,
S. 198“
966
Wikipedia: Szombathely, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2020 um 10:33 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Szombathely >: „Szombathely [ˈsombɒthɛj]
(deutsch Steinamanger, älter auch Stein am Anger, kroatisch Sambotel, slowenisch Sombotel) ist eine
Stadt in Westungarn in der Nähe der Grenze zu Österreich. Die Stadt ist Sitz des Komitats Vas
(Eisenburg) und Bezirksvorort des Bezirks Szombathely. […]
Der Name wird bereits bei Plinius dem Älteren in seinem dritten Band der Naturalis historia
genannt.[7] In späterer Zeit setzte sich die Namensvariante Sabaria durch. […]
Während der Regierungszeit des Kaisers Trajan (98–117) wurde Savaria zur Hauptstadt der Provinz
Oberpannonien ernannt[3] und behielt diesen Status – später für die Provinz Pannonia prima – bis in
die Spätantike.
Im Jahr 303 wurde in der Stadt im Rahmen der Christenverfolgung Quirinus, der Bischof von Siscia,
hingerichtet. 316/317 kam wahrscheinlich der heilige Martin von Tours in Szombathely zur Welt.
Andererseits beansprucht auch die Territorialabtei Pannonhalma, dass in ihrer Nähe der Heilige
geboren worden ist, da es auch dort einen antiken Ort mit dem Namen Savaria gab.[9] […]
791 tauchte der Name Sabaria wieder in den Chroniken auf. Karl der Große suchte die Stadt auf
seinem Feldzug gegen die Awaren auf. Im frühen 9. Jahrhundert markierte Sabaria den südlichsten
Endpunkt des fränkischen Awarenfürstentums[10] und wurde zu dieser Zeit möglicherweise zu einem
weltlichen oder kirchlichen Zentrum ausgebaut.[11] Nach der Auflösung des awarischen Fürstentums
entstand die ostfränkische Grafschaft Steinamanger, und Steinamanger wurde damit wieder Vorort
einer politischen Einheit. Deutsche Siedler prägten in der Folge den Stadtnamen „Stein am Anger“ –
heute „Steinamanger“ –, der auf die damals überall anzutreffenden antiken Ruinen Bezug nahm. Die
Grafschaft, die sich zwischen Rabnitzbach und Raab erstreckte,[12] dürfte bereits um 844 bestanden
haben. Nachweisbar ist sie mit dem Jahre 860, wo Graf Odolrich in zwei Diplomen König Ludwigs
des Deutschen als deren Inhaber genannt wird. Er folgte in dieser Funktion dem Grafen Rihheri, der
857 vom neuen Verwalter des Bairischen Ostlandes Karlmann abgesetzt wurde.“
967
Wikipedia: Mark an der Sann, This page was last edited on 16 August 2020, at 22:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_an_der_Sann >: „The Mark an der Sann (German for "March on
the Savinja"; other designations and variations of the name include Sannmark, SannGrafschaft (or Markgrafschaft), (Mark)grafschaft Soune, Soun and Saunien, as well as
simply Sanntal – Savinja valley) was a border march of the Holy Roman Empire, in the territory of
present-day Slovenia. It was established in the second half of the 10th century to protect the Empire
against its enemies to the east, especially from Hungarian raids. […]
The territory included the catchment of the Savinja river, extending to the Sutla in the east. To the
south, the March extended to the right bank of the river Sava and included the Krka basin, and the area
around Višnja Gora. […]
From the 14th to the 16th century, the area on the right bank of the Sava was known as the Windic
March (or Slovene March), while the left bank became known as the County of Cilli (Celje) from 1341
to 1456. In the early modern period, the former was fully incorporated into the Duchy of Carniola, and
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a. Die zu beweisende (Hypo)These ist, dass wie schon bei Hatti = Hethiter
Namensgleichheit besteht, oder bei Hatti = Hessen, so besteht Namensgleichheit, wenn nicht Identität, zwischen Schwaben = Schwan mit b =
v = u und aue = a einerseits und Svan = Sabir im Kaukasus, andererseits.
i. Dem Beweis ist allerdings voranzustellen, dass der Beweis vorhanden und stichhaltig ist, aber mit Fälschungen unzugänglich
the latter into the Duchy of Styria, completing a long process of dismembering of the former Marrch
that began in the 12th century. […]
By 895 there was already a "Mark an der Sawe", although whether it included the entire Savinja valley
is unclear. […]
The first recorded mention of the Savinja county (German: Sann-Grafschaft) is on 24 October 980,
when Emperor Otto II granted count Willihalm the entirety of his royal possessions in "Rachwin's
county" between the Dobritsch mountains north of Heilenstein/Polzela near Cilli, Stenitz southeast
of Weitenstein near Lindeck and Wresen southwest of Weitenstein for his faithful service.[1]
The march was subordinate to the Duchy of Bavaria until 1002, and then the Duchy of Carinthia.
During the second phase of colonisation the possessions of the Archbishopric of Salzburg, which
already included Rann an der Save in Carolingian times, were confirmed by Emperors Otto II and Otto
III. […]
Under Conrad II (1024–39) count Siegfried von Spanheim from Rheinfranken Richgard
of Lavant married a Sieghardinger [de] with a great deal of wealth in the march and inCarinthia. Count
Siegfried was granted tree-covered crown land mostly consisting of forest by the King, particularly in
Drau and Savinja areas, but also extending to the karst. […]
On 14 July 1311 Duke Henry of Carinthia of the Meinhardiner dynasty, having been worn down by
the Habsburgs, ceded the Savinja valley on either side of the Sava to Styria. […]
References […]
1. ^ "Wilhelm III: Graf in Karantanien" [Wilhelm (or William) III: Count in Carantania] (in
German).
2. ^ "Hufe | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft". Duden online (in German).
Duden.
3. ^ Böhmer, J. F. (1971). Regesta Imperii II. Sächsisches Haus 919-1024; Vierte Abteilung:
Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich II. 1002-1024; Eintrag 1879 [Regesta Imperii
II. Saxon House 919-1024; Section 4: The Regests (Registers) of the Empire under Henry II
1002-1024; Entry 1879]. Regesta Imperii (in German). Hermann Böhlaus Nachf. ISBN 3 205
08705 4.
4. ^ Jump up to:a b Jaksch, August. "Geschichte Kärntens bis 1335" [The history of Carinthia up
to 1335] (in German). pp. 146, 165–166, 177, 179, 184–186.
5. ^ Jump up to:a b Mell, Anton (1929). Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte
des Landes Steiermark [Outline of the constitutional and administrative history of the state of
Syria] (in German).
6. ^ Böhmer, J. F. (1951). Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125; Erster Teil: 10241039; Erste Abteilung: Die Regesten des Kaiserreichs unter Konrad II. 1024-1039; Eintrag
32 [Regesta Imperii III. Salian House 1024-1125; Part 1: 1024-1039; Section 1: The Regests
(Registers) of the Empire under Conrad II 1024-1039; Entry 32]. Regesta Imperii (in
German). Hermann Böhlaus Nachf.
7. ^ Böhmer, J. F. (1951). Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125; Erster Teil: 10241039; Erste Abteilung: Die Regesten des Kaiserreichs unter Konrad II. 1024-1039; Eintrag
139 [Regesta Imperii III. Salian House 1024-1125; Part 1: 1024-1039; Section 1: The
Regests (Registers) of the Empire under Conrad II 1024-1039; Entry 139]. Regesta
Imperii (in German). Hermann Böhlaus Nachf.“
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zugeschüttet, sodass der Beweis kein Problem wäre, sondern nur
dessen Unzugänglichkeit, durch Verschüttung mit Fälschungen.
ii. Diese Fälschungen sind ein geeignetes Musterbeispiel insofern,
als sie jeden Beweis erfolgreich unzugänglich machen, einerseits, die sind aber nur in der deutschen Wikipedia zu finden was
das Gegenteil in der englischen Wikipedia beweist, andererseits.
b. Zusammenfassend wiederholt, machen die bis auf die Fälschungen (in
der „Übersetzung“) gleichen Texte der deutschen Wikipedia jeden Beweis unmöglich, aber die weniger gefälschten ansonsten gleichlautenden Texte der englischen Wikipedia, machen doch den Beweis möglich.
i. Nachstehend wird daher zum Beweis Wikipedia968 englisch zitiert, um zu zeigen, dass das laut Wikipedia deutsch unmöglich,
968

Wikipedia: Kulturträgertheorie, Diese Seite wurde zuletzt am 24. August 2020 um 22:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturtr%C3%A4gertheorie >: „Als Kulturträgertheorie wird eine bestimmte Sichtweise des deutsch-slawischen Verhältnisses vor allem in der Zeit des
hochmittelalterlichen Landesausbaus in der Germania Slavica bezeichnet einschließlich der daraus resultierenden Folgen. Diese Theorie ging von einem in zivilisatorischer Hinsicht statischen Entwicklungsgefälle zwischen dem deutschen Altsiedelland und den im Vergleich hierzu rückständigen slawischen Ländern aus und bewertete die „ostdeutsche Kolonisation“ als den eigentlichen Grundstein der
staatlichen und geschichtsprägenden Formgebung Ostmitteleuropas. [1]
Diese nationalistisch geprägte Theorie wurde besonders stark vertreten im Rahmen der „Ostforschung“, vor allem in der Zeit zwischen etwa 1850 und 1950. Sie trat oft auf in Verbindung mit der
„Urgermanentheorie“ und bekam in der NS-Zeit eine besondere Zuspitzung durch den biologischrassistischen Blickwinkel des Nationalsozialismus. Sie diente nach 1945 insbesondere
den Heimatvertriebenen der deutschen Ostgebiete als moralischer Anspruch auf Rückgabe
der Ostgebiete des Deutschen Reiches. Seit Beginn der 1990er Jahre gilt sie als eindeutig widerlegt
und wissenschaftstheoretisch überwunden.
Das Gegenstück zur Kulturträgertheorie ist das Schlagwort vom „Deutschen Drang nach Osten“, mit
dem die deutschen Zuzügler in die mittelalterliche Germania Slavica nicht als Kulturbringer, sondern
als Aggressoren gekennzeichnet werden.
Die Kulturträgertheorie ist Gegenstand der Historischen Stereotypenforschung. Unbeschadet des
Ausklingens der einseitig nationalen „Ostforschung“ tritt noch heute das Stereotyp der „polnischen
Wirtschaft“ und der „Polacken“ auf. […] Die letzte uneingeschränkt positive Bewertung der Polen
bezieht sich auf die Befreiung Wiens 1683 durch Jan Sobieski. Danach überwiegen im 18. Jahrhundert
negative Darstellungen Polens („zivilisatorisch rückständig“): […] Diese abwertende Sichtweise
unterscheidet sich aber nicht von den üblichen negativen Stereotypen z. B. zwischen England und
Frankreich oder Frankreich und Deutschland. […] Von der ehemals engen Verbundenheit deutscher
und slawischer Kultur zeugt repräsentativ das Lebenswerk Johann Gottfried Herders (1744–1803).
Herders Schriften trugen maßgeblich zur Entstehung eines nationalen Empfindens unter den
Slawenvölkern bei, das sich auf Sprache und Kultur gründete. Sie erweckten unter den slawischen
Intellektuellen das Interesse an der eigenen Volksüberlieferung und an der Erforschung der
Muttersprache, denn nach Herder war „in jeder derselben der Verstand eines Volkes und sein
Charakter geprägt.“ Vor allem durch das 1791 entstandene Slawenkapitel in seinem
Hauptwerk „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ wurde Herder zum Miterwecker
eines Selbstbewusstseins und Zusammengehörigkeitsgefühls unter den Slawen. Herder erblickte jedes
Volk als eine von Gott geschaffene Wesenheit, die nach dem Schöpfungsplan eine unersetzbare
Funktion zu erfüllen habe. Gleichzeitig hielt er die Völker für lebendige Spiegel, die nach einem
jeweils unterschiedlichen „Brechungswinkel“ die ganze Menschheit abbildeten. […] Herders
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insgesamt falsch, um nicht zu sagen absurd wäre, weil sonach969
der Rassismus die Welt in seinem spiegelverkehrten Bilde schuf.

Gedanken trafen in den tieferen Bewusstseinsschichten von Vertretern der slawischen Intelligenz auf
ein außergewöhnliches Echo, vor allem in der Zeit des „nationalen Erwachens“, der „Wiedergeburt“
der mitteleuropäischen Völker während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. […] Der Verlust
deutscher Gebiete im Osten nach dem Ersten Weltkrieg, die Wiederherstellung des polnischen
Nationalstaats und die bolschewistische Revolution in Russland ließen, vor dem Hintergrund
des Panslawismus und der geschehenen Maßnahmen der Zwangsgermanisierung in Polen, die Furcht
vor einem Rückschlag wachsen: die „Gefahr aus dem Osten“ durch eine „slawische Flut“
„asiatischer Horden.“ Die Kulturträgertheorie rechtfertigte den deutschen Anspruch auf die
Wiedergewinnung der verlorenen Ostgebiete (Johannes Haller). Sie bekam durch die NS-Ideologie
einen Einschlag von Rassismus und führte zum Stereotyp des kulturell weit unterlegenen „slawischen
Untermenschen“, den es durch nationalsozialistische Vernichtungsmaßnahmen
im Generalgouvernement und durch den Vernichtungsfeldzug in Russland auszurotten galt, um „Raum
im Osten“ für diejenigen zu schaffen, die sich seit dem Mittelalter als Träger einer überlegenen Kultur
erwiesen hatten (NS-Variante des Sozialdarwinismus, wichtiger Vertreter: Heinz Zatschek). Aus dem
„Reichsfeind“ war inzwischen ein „Rassenfeind“ geworden.“
969
Monarchieliga: Die Entlarvung der Slawenlüge, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2018 um
16:49 Uhr geändert, in: <
http://www.monarchieliga.de/index.php?title=Die_Entlarvung_der_Slawenl%C3%BCge >:
„Die Entlarvung der Slawenlüge
• Gert Meier 1999
• Die deutsche Frühzeit war ganz anders […]
Ähnlich wie die vor der Ausbreitung und Individualisierung der ,slawischen‘ Stämme vollendete
Sprachumwandlung ergaben anthropologische Untersuchungen slawischer und deutscher
Wissenschaftler, sowie hier zum ersten Mal veröffentlichter Ergebnisse, daß es keine
anthropologischen Unterschiede zwischen West-, Ost- und Südslawen bis zum Beginn der Ausbreitung
gab, daß keine Unterschiede zu West- und Nordgermanen bestanden und daß Unterschiede erst durch
Assimlation von Vorbevölkerungen entstanden.
Die dann später entstandenen anthropologischen Unterschiede bleiben hier außer Betracht. Kurz vor
der Ausbreitung der ,slawischen‘ Stämme aus der ,Urheimat ‘ nach Ende des Hunnenreiches beginnt
ihre Eigenständigkeit mit der Kijewer Kultur im Bereich der gotischen Cernjachov-Kultur in
Erscheinung zu treten. Hier setzt die Chronistik ein. Von Jordanes und Prokop werden die Träger
der Kijewer Kultur Veneder und Sklavenen genannt und im gesamten Bereich der lateinisch
schreibenden Chronisten dann Sclavi.
Vom sagenhaften Stammvater Antezirto der Sclavi, Vandali, Winidi, der am Don wohnte, berichten so
gewichtige Chronisten wie N. Marschalk (gest. 1525) und S. Münster (gest. 1588). Davon, daß die
Wohngebiete der Germanen bis zum Don reichten, berichten Paulus Diaconus (gest. 799), Alfred der
Große (gest. 870), Cosmas von Prag (gest. 1125), Sebastian Münster (gest. 1588) und Albertus
Krantzius (gest. 1517).
Letzterer schrieb: „ … dieses alles wird groß Teutschland geheißen.“ Die Identität der Sclavi der
lateinischen Chronisten seit Jordanes mit Vandalen wurde am kürzesten und treffendsten von A.
Krantzius definiert zu: ,Sclavi sunt Vandali‘ [Die Sclaven sind Wandalen].“[5]
„ … Aus den vielfältigen ethnischen Veränderungen bei und nach ihren Wanderungen entstand die
große Familie der slawischen Völker. Diese Veränder ungen sind erst in großen Zügen überschaubar
und wurden hier nur gestreift.
Ausgehend von ihren Sprachen begann sich mit der Entwicklung ihrer Schriftsprachen vor etwa 200
Jahren das Selbstverständnis der heutigen slawischen Völker zu entwickeln, gefolgt von der
Entstehung des Panslawismus.
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ii. Würde man die deutsche Wikipedia abschaffen, wäre in der englischen Wikipedia bewiesen, dass vor der feindlichen Übernahme der deutschen Forschung durch den Terror der Rassisten, es
ein Paralleluniversum mit gegenteiligem Geschichtsverlauf gab.

Aus der Falschübersetzung des Begriffs „Sclavi“ der mittelalterlichen Quellen mit Slawen bezog der
Panslawismus für seine Gebietsforderungen eine vermeintliche historische Begründung, die sowohl
vom Imperialismus des Zarenreichs als auch von dem ihm folgenden Bolschewismus, dem 1916
wiedererstandenen polnischen Staat und der Tschechoslowakei aufgegriffen wurde und bis heute
zur Rechtfertigung der Vertreibung nach den Weltkriegen herangezogen wird.
Diese imperialistischen, für viele Völker Europas unheilvollen Bewegungen beruhen sogesehen auf
falschen historischen Grundlagen. Trostreich ist, daß sich nun die Möglichkeit bildet zur segensreichen
Auswirkung der Erkenntnis historischer Wahrheit: der Erkenntnis von einer gemeinsamen
Vorgeschichte und der engen Verwandtschaft vieler slawischer Völker mit dem deutschen Volk, einer
Verwandtschaft, die z.T. größer ist als die des deutschen Volkes mit südeuropäischen und romanis
chen Völkern.“[6]
„Die Slawenlegende und der aus ihr geborene Revanchismus gegenüberden Deutschen haben allein
durch die Vertreibung der Deutschen östlich der Oder und Neiße seit dem Jahre 1945 – einer Grenze,
die eine politische Forderung der Vertreter der eine slawische Sprache Sprechenden seit dem Ersten
Panslawistischen Kongreß in Prag (2. - 12. Juni 1848) war – 3,5 Millio nen Menschen auf deutscher
Seite das Leben gekostet.
Mit dem Auftreten von Johan Huss kam die ,slawische Reaktion‘ gegen die Deutschen an die
Oberfläche. Sie endete mit dem Verlust der deutschen Ostgebiete und des Sudetenlandes. Andererseits:
Auch der Mythos vom ,slawischen Untermenschen‘, der so viel Leid unter die slawisch sprechenden
Völker bringen sollte, hat in der Slawenlegende ihren Ursprung.
Viel Lärm um Nichts? Schröcke und andere beweisen: Es gab nie ein slawisches Urvolk. Ethnisch sind
die „Slawen“ Germanen. Ostgermanen, deren Sprache sich als Ergebnis insbesondere einer
Kirchensprache ursprünglich zum Zweck der Missionierung zu eigenen Sprachen, den slawischen,
weiterentwickelt hat.
Die Slawen sind eine Erfindung des deutschen Professors in Diensten des russischen Zaren, August
Ludwig Schlözer. Die Deutschen haben also nicht nur, wie man in Rußland meint, den Affen erfunden,
sondern auch den Slawen.
Und es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, daß die Slawenlegende insbesondere von einem aus
dem ostpreußischen Masuren stammenden Schwarmgeist, Theologen und Denker der Romantik,
Johann Gottfried Herder, in der Welt verbreitet worden ist. Die Heimatvertriebenen haben keinen
Anlaß, Herder Kränze des Nachruhms zu winden.“ […]
Einzelnachweise
13. ↑ 2003, Orion-Heimreiter-Verlag
14. ↑ Das ist zu bestreiten
15. ↑ d. i. der Marienberg
16. ↑ Schröcke, S. 7f
17. ↑ Schröcke, 407f
18. ↑ Schröcke, S. 409 f“
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(34) Es ist in früheren Arbeiten970 nachgewiesen, dass bei antiken Geographen971 und
Historiker die späteren Schwaben an der Oder, wie auch der nach ihnen benannte Fluss,
Svan/Svine972 war, und das sich in Slowenien mit dem Fluss Savinja = Sann973, Heimat
abgewanderter Schwaben so wiederholte, dass Sann = Sabir = Magyar und Svan = Hatti.
970

Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als
„Mare Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte
in seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος
(Suebos, lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen
Siedlungsgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“. […]“
971
Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 274 ff: „2)
Sarmatia, das zuerst von Pomponius Mela als Land angeführt wird, begreift beim Ptolemaios alles
Land von dem Vistulas bis an den Rha, welches der Tanais in zwei Theile teilt: der westliche in das
Europäische, der östliche das Asiatische Sarmatien. Das Europäische (ἡ ἐν Εὑρώπῃ Σαρματία) wird
begränzt westlich durch Vistulas; südlich durch das Karpatische Gebirge, den Tyras, und durch die
Küsten des Pontos und des Palus Mäotis; östlich durch den südlichen Lauf des Tanais, und nördlich
durch den nöndlichen Okeanos (τῷ Σαρματικῷ Ὠκεανῷ) und durch unbekanntes Land (μέχρι τῆς
ἀγνώστου γῆς [terra incognita]). Dieses so bezeichnete Land wird von einer ziemlichen Anzahl
bedeutender Flüsse durchschnitten: Vistulas, welcher in das Mare Suevicum, den westlichen Teil der
Ostsee, fällt; Tyras, östlich von Istros, Axiakes, nördl. von jenem; Hypanis und Boxisthenes, welche in
den Pontos fallen; und Tanais, der in den Palus Mäotis einströmt. Einige Flüsse des zweiten Ranges:
Chronos, j. Pregel, Rhubon, j. Memel, Turuntes, j. Windau in Kurland, Ehesinos, j. Düna. Meerb.:
Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. ὁ κόλπος
Οὐενεδικός, die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke,
Amadoka, Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von
den Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er,
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened.
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros;
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oertern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j.
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung
des Hypanis, zu bemerken.“
972
Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >.
973
Wikipedia: Mark an der Sann, This page was last edited on 16 August 2020, at 22:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_an_der_Sann >: „The Mark an der Sann (German for "March on
the Savinja"; other designations and variations of the name include Sannmark, Sann-Grafschaft (or
Markgrafschaft), (Mark)grafschaft Soune, Soun and Saunien, as well as simply Sanntal – Savinja valley) was a border march of the Holy Roman Empire, in the territory of present-day Slovenia. […] The
territory included the catchment of the Savinja river, extending to the Sutla in the east. To the south,
the March extended to the right bank of the river Sava and included the Krka basin, and the area
around Višnja Gora. […] From the 14th to the 16th century, the area on the right bank of the Sava was
known as the Windic March (or Slovene March), while the left bank became known as the County of
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1. Der Beweis974 des Offensichtlichen ist mehrschichtig, das heißt aus technischen
Gründen mehrstufig, dass die Sabir der Kaukasus- bis Krimregion mit den Sabir
Cilli (Celje) from 1341 to 1456. In the early modern period, the former was fully incorporated into
the Duchy of Carniola, and the latter into the Duchy of Styria, completing a long process of
dismembering of the former Marrch that began in the 12th century. […] By 895 there was already a
"Mark an der Sawe", although whether it included the entire Savinja valley is unclear. […] The first
recorded mention of the Savinja county (German: Sann-Grafschaft) is on 24 October 980,
when Emperor Otto II granted count Willihalm the entirety of his royal possessions in "Rachwin's
county" between the Dobritsch mountains north of Heilenstein/Polzela near Cilli, Stenitz southeast
of Weitenstein near Lindeck and Wresen southwest of Weitenstein for his faithful service. [1]
The march was subordinate to the Duchy of Bavaria until 1002, and then the Duchy of Carinthia.
During the second phase of colonisation the possessions of the Archbishopric of Salzburg, which already included Rann an der Save in Carolingian times, were confirmed by Emperors Otto II and Otto III.
[…] Under Conrad II (1024–39) count Siegfried von Spanheim from Rheinfranken Richgard of Lavant
married a Sieghardinger [de] with a great deal of wealth in the march and inCarinthia. Count Siegfried
was granted tree-covered crown land mostly consisting of forest by the King, particularly in Drau and
Savinja areas, but also extending to the karst. […] On 14 July 1311 Duke Henry of Carinthia of the
Meinhardiner dynasty, having been worn down by the Habsburgs, ceded the Savinja valley on either
side of the Sava to Styria.“
974
Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest
Georgia. They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these
languages belong to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census,
the Svans were afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation
of the Svan is Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical
authors.[12] [...] The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer
Strabo, who placed them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“;
Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron:
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM
HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV <
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cdixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel Euboia. Die Einwohner sind die
Makronen. […]
30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […]
31. Makryer, Volk in Libyen. Rhianos (FGrHist 265 F 54 = fr. 6 Powell) hingegegen nennnt diese
Makrier mit i <geschrieben>.
32. Makronen, die jetzigen Sanner. Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]).
Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1 F 206) und Apollodoros (Rhodios) im zweitenn Buch (2,394
und 1242) <nennen sie>.“;
Wikipedia: Sanni, This page was last edited on 20 May 2014, at 16:36, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanni >: „The Sanni (Georgian: სანები) are mentioned by Strabo (1st
century BC/1st century AD), Pliny the Elder (1st century AD) and Ar-rian (2nd century AD) as a
people settling near Trebizond (in today's Turkish Black Sea Region).[1] In the 1st and 2nd centuries
AD, their territory extended to the north-east until the river Ophis, and covered both the littoral and the
mountainous hinter-land. Pliny grouped together the Sanni who lived in the region of Trebizond and
the Heniochi as one single nation. He also mentions other Sanni, living further on the Colchis littoral,
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in Szombathely = Sabaria und Sanni = Makar/Makrones975 um Trapezunt bis
Krimregion, mit den Sanni in Slowenien auf der Bernsteinstraße, identisch sind.
past the mouth of the Rioni. According to Theodoret of Cyrrus (5th century AD), the Sanni and Lazi
were two different tribes. In the first centuries AD, Sanni people living in the region of Trebizond were
paying tribute to the Roman Empire. […] There have been various interpretations of the ethnonym in
Georgian literature; some scholars, such as Simon Kaukhchishvili, suggest that it is related to the name
"chan" or its variants, long present in Greek mythological narratives about Colchis; others, among
them Arnold Chikobava, see it as derived from the name still given to Mingrelian people in the Svan
language Zan (see also Zan language). In the opinion of S. Dzhanashia, San was indeed an endonym of
ancient Colchians, which later evolved into the forms Zan in the north of Colchis (Mingrelia) and
Chan in the southern part (which would become Lazistan). The form Τζάνοι (Chani) can be found in
Byzantine authors such as Procopius, but Sanni can be found as recently as the 12th century. Today,
Chani is still used as an ethnonym for the Laz people.“;
Hewitt, George: Discordant Neighbours: A Reassessment of the Georgian-Abkhazian and GeorgianSouth Ossetian Conflicts, Leiden, Boston 2013, in: Eurasian Studies Library, Editors-in-Chief, Sergei
Bogatyrev, Dittmar Schorkowitz, Volume 3, in: <
https://books.google.at/books?id=eshhfkTqkXkC&pg=PA18&lpg=PA18&dq=sannoi&source=bl&ots
=iqHIp8Bgwy&sig=ACfU3U02vnMIXeOzkVLWv0LMzc6lPlffw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwih8ayMov3pAhWKecAKHTjjCZEQ6AEwCnoECBcQA
Q#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 18 f:

[…];
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant, Newcastle
upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185:

975

Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J.
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: <
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false
>: „Kiesling sees in the Lazoi a section oft the Kerketai, who in the first centuries of the Christian era
had to migrate southwards unter pressure fom the Zygoi (i. e. the Cerces [q. v.]) who call themselves
Adghe (Adzighe); the same autor regards the Kerketai as a „Georgian“ tribe. The fact ist hat at the time
of Arrian (second cent. B. C.), the Lazoi were alread living to the south of Sukhum. The order oft he
peoples living along the coast to the east of Trebizond was as follows: Colchi (and Sanni);
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a. In der Pontos-/Kaukasus- bis Krimregion976 ist von mehreren antiken
Autoren widerspruchsfrei Stück für Stück für jeden Raum- und ZeitabMachelones; Heniochi; Zydriatae; Lazai (Λἂξαι), subjects of king Malassus, who owned the sozerainty
of Rome; Apsilae; Abacsi (cf. ABKHAZ); Sanigae near Sebasopolis (= sukhum).
During the centuies following, the Laz gained so much in importance that the whole of the ancient
Colchis had been renamed Lazica (Anonymous Periplus, Fragm. Hist. Graec., v. 180). According to
Constantine Porphyrogenetos, De Admin. Imperio, Ch. 53, in the time of Diocletian (284-303), the
king oft he Bosporus, Sauromatus, invaded the land of the Lazoi and reached Halys (N. Marr explains
this last name by the Laz word meaning river). Among the peoples subject to the Laz, Procopius (Bell.
Got., iv. 2 and 3) mentions the Abasgoi an der people of Suania and Skymnia (= Le-čhum). It is
probable that the name Lasica referred to the most powerful element and covered a confederation of
several tribes. The Laz were converted to Chrisianity about the beginning of the vith century. ‚In the
desert of Jerusalem‘ Justinian (527-665) restored a Laz temple (Procopius, De Aedificiis, v. 9) wichh
must have been in existence for some time before this. The Laz also sent bishops to their neighboours
(Proc., Bell. Got., iv. 2). In Colchis the Laz were under the suzereinty of the Roman emperors who
gave investiture to their kings an the latter hat to guard the western passes oft he Caucasus against
invasions by the nomads from the north. On the other hand the monopolistic tendencies of the
commerce of Rome provoked discontent among the poeple of Colchis. In 458 an 562 Lazica was the
scene of the celebrated struggle between Byzantinum (Justinian) and Persia (Khusraw II).
According to Procopius, who accompanied Belisarius on his expeditions, the Laz occupied both banks
of the Phasis but their towns (Archaeopolis, Sebastopolis, Pitius, Skanda, Sarapanis, Rhodopolis,
Mochorsis) all lay to the north oft he river while on the left bank which was desert land the lands of the
Laz only streetcheed for a day’s march o the south. Nearer to Trebiond were the ‚Roman Pontics‘
which only means the the inhabitans were direct subjects of the roman emperor an not of the Las kings:
from the ethnical point of view the ‚Roman Pontics‘ could not have been different from the Laz. This
strip of shore continued longest to shelter the remnants of the Laz.
In 1204 with the aid of troops lent by queen Thamar of Georgia, Alexis Comnenus founnded the
empire of Trebizond, the history of which is very closely connected with that of the southern Caucasus.
Nicephoros Gregora (v. 7) says that the founder oft he dynasty had seised ‚the lands of Colchis and of
Lazes‘. In 1282 John Comnenus received the title of ‚Emperor of the East, of Iveria an oft the lands
beyond the sea‘. In 1341 the princess Anna Anakhutlu ascended the throne with the helb of the Laz.
The Lands directly under the autority oft he emperors of Trebizond seem to have extended as far as
Makriali while Gonia was under a local dynasty (cf. the Chronicle of Panaretes, under the year 1376).
In 865 (1461) Sulţān Muḥammad II conquered Trebizond an das a result the Laz came into contact
with Islam, which became their religion (Shāɦ‘i). […] (N. Marr in the Bull. Of the Acad. of St.
Petersburg, 1917, p. 415-446, 478-506).“;
Bredow, Iris: “Makrones”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth
Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online
on 18 November 2017 http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e719280 First published online:
2006, in: < http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/makrones-e719280# >:
„(Μάκρωνες). Bergvolk, bereits von Hekat. FGrH 1 F 206 erwähnt, gehörte zum 19. Steuerbezirk unter Dareios [1] (Hdt. 3,94; 7,78; hier zw. den Tibarenoi und den Mossynoikoi gen.). Nach Xen. (an.
4,7,24; 8,1-22) lag ihr Gebiet südwestl. von Trapezus. Der h. Meryemana Deresi (rechter Nebenfluß
des Maçka Dere) bildete danach den Grenzfluß zw. M. und Skythai; vor Cevrilik befand sich die
Grenzfestung der Kolchoi. Kolchischer Einfluß ist aus der Übernahme der Beschneidung abzuleiten
(Hdt. 2,104,3). Nach Strab. 12,3,18 wurden die M. später Sannoi gen.“;
976
Wikipedia: Sanni, This page was last edited on 20 May 2014, at 16:36, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanni >;
Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J. Brill’s
First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: <
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schnitt stichhaltig nachgewiesen/bezeugt, dass Makar = Sanni = Migreli
= Sabir = Svan = Bolgar = Skythen = Sarmaten um nur einige zu nennen.
i. In der sogenannten Illyrer-/Pannonen-Region und Alpenregion
wäre der Identitätsbeweis nicht minder stichhaltig und eindeutig
falls die zu beweisende oder bewiesene Identität nicht gestohlen,
und der Identitätsdiebstahl durch Fälschungen verschleiert wäre.
ii. Allerdings ist hier die Beweislage insofern besser als die bei Hethiter = Hatti begründete Fusion zwischen Indogermanen und
Thraker/“Trojaner“, eine Zäsur war, welche die Weltgeschichte
insgesamt, der Wirkung nach bis heute bleibend, verändert hatte.

https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false
>;
Bredow, Iris: “Makrones”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, Helmuth
Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Consulted online
on 18 November 2017 http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e719280 First published online:
2006, in: < http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/makrones-e719280# >:
„(Μάκρωνες). Bergvolk, bereits von Hekat. FGrH 1 F 206 erwähnt, gehörte zum 19. Steuerbezirk unter Dareios [1] (Hdt. 3,94; 7,78; hier zw. den Tibarenoi und den Mossynoikoi gen.). Nach Xen. (an.
4,7,24; 8,1-22) lag ihr Gebiet südwestl. von Trapezus. Der h. Meryemana Deresi (rechter Nebenfluß
des Maçka Dere) bildete danach den Grenzfluß zw. M. und Skythai; vor Cevrilik befand sich die
Grenzfestung der Kolchoi. Kolchischer Einfluß ist aus der Übernahme der Beschneidung abzuleiten
(Hdt. 2,104,3). Nach Strab. 12,3,18 wurden die M. später Sannoi gen.“;
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant, Newcastle
upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185;
Hewitt, George: Discordant Neighbours: A Reassessment of the Georgian-Abkhazian and GeorgianSouth Ossetian Conflicts, Leiden, Boston 2013, in: Eurasian Studies Library, Editors-in-Chief, Sergei
Bogatyrev, Dittmar Schorkowitz, Volume 3, in: <
https://books.google.at/books?id=eshhfkTqkXkC&pg=PA18&lpg=PA18&dq=sannoi&source=bl&ots
=iqHIp8Bgwy&sig=ACfU3U02vnMIXeOzkVLWv0LMzc6lPlffw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwih8ayMov3pAhWKecAKHTjjCZEQ6AEwCnoECBcQA
Q#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 18 f;
Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron:
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM
HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV <
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cdixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >.
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b. Das war der eingangs zu diesem Abschnitt977 vorausgeschickte Doppelbödigkeit der Fälschungen 978 , welche den Zweifrontenkrieg dagegen
977

Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2021 um 21:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >: „Die Hethiter waren ein kleinasiatisches Volk des Altertums,
das im 2. Jahrtausend v. Chr. auch in Syrien und Kanaan (Teile des heutigen Libanon und Israel) politisch und militärisch einflussreich war. Ihre Hauptstadt war die meiste Zeit Ḫattuša, unmittelbar beim
heutigen Dorf Boğazkale gelegen. Die Hethiter sprachen Hethitisch, eine indogermanische Sprache.
Von den Hethitern werden die Hattier unterschieden, die eine nicht-indogermanische Sprache verwendeten. Allerdings nannten die Hethiter selbst ihr Reich Ḫatti. […] Im 3. Jahrtausend v. Chr. lebten in
Zentral-Anatolien die sprachlich isolierten Hattier. Indogermanisch-anatolische Sprachen dagegen sind
erst seit Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. in Anatolien belegt (einzelne Namen und Lehnwörter
finden sich in altassyrischen Texten allerdings schon im frühen 2. Jt.). Sie sind damit die ältesten belegten indogermanischen Sprachen. Nahezu gleichzeitig ist das Palaische im Norden, das Luwische im
Südwesten belegt; erst im 1. Jahrtausend v. Chr. das Lydische, ein weiterer Zweig der anatolischen
Sprachen. Das Lykische, Sidetische und Karische, die ebenfalls erst im 1. Jahrtausend v. Chr. belegt
sind, zeigen starke Verwandtschaft mit dem Luwischen und werden von diesem hergeleitet.
Die Hethiter übernahmen von den Hattiern die Bezeichnung Ḫatti für das Land. Ihre Sprache nannten
sie nešili, nach der Stadt Kaneš/Neša. […] Das hethitische Großreich umfasste eine ganze Reihe von
Vasallen- und Nachbarstaaten wie Tarḫuntašša oder Karkemiš. Von besonderem Interesse in der Forschung der letzten Jahre ist der mögliche hethitische Einfluss auf die Troas (Troja) sowie die Kontakte
mit mykenischen Stadtstaaten, insbesondere an der kleinasiatischen Westküste (vor allem mit dem
Land Arzawa und der Stadt Milet/Millawanda). […] Der Untergang des hethitischen Großreichs ist auf
das frühe 12. Jahrhundert v. Chr. datiert. Die meisten städtischen Zentren Zentralanatoliens wurden
durch Brände zerstört oder aufgelassen. Die Ursachen für den Zusammenbruch sind ungeklärt. Angriffe der „Seevölker“ wurden erwogen, ebenso ein Feldzug der Kaškäer. Zunehmend werden auch innere
Konflikte oder ein Krieg gegen Tarḫuntašša diskutiert. […] Nach dem Ende des Großreichs hielten
sich späthethitische Reiche im Osten (Karkemiš und Tabal), im Süden Tarḫuntašša sowie im Südosten Meliddu noch mehrere Jahrhunderte, ebenso (Klein-)Fürstentümer wie Karatepe und Zincirli. Sie
wurden zum Teil zunehmend aramäisiert und fielen schließlich unter assyrische Herrschaft. Vermutlich sind die Erwähnungen der Hethiter in der Bibel Spuren der Erinnerung an diese Kleinkönigtümer.
[…]
Literatur […]
• Oliver R. Gurney: Die Hethiter. VEB Verlag der Kunst, Dresden 1969. (Fundus-Reihe 22/23)
(2. veränderte Auflage 1980)
• Ekrem Akurgal: Die Kunst der Hethiter. Hirmer, München 1976, ISBN 3-7774-2770-5.
• Kurt Bittel: Die Hethiter. Beck, München 1976, ISBN 3-406-03024-6.
• Gernot Wilhelm: „Das anatolische Reich der Hethiter“ erschienen in: DAMALS 29. Jg.,
2/1997, S. 13–18 [1]
• Birgit Brandau, Hartmut Schickert: Hethiter. Die unbekannte Weltmacht. Piper, München
2001, ISBN 3-492-04338-0.
• Trevor Bryce: Warriors of Anatolia. A Concise History of the Hittites. I.B. Tauris,
London/New York 2019.
• Trevor Bryce: The Kingdom of the Hittites. 2. Auflage. Clarendon Press, Oxford 2005, ISBN
0-19-927908-X.
• Trevor Bryce: Life and Society in the Hittite World. Oxford University Press, Oxford
2004, ISBN 0-19-927588-2.
• Meik Gerhards: Die biblischen „Hethiter“. In: Die Welt des Orients. Band 39, 2009, S. 145–
179.
• Volkert Haas: Geschichte der hethitischen Religion. Handbuch der Orientalistik. Abt. 1, Bd.
15. Brill, Leiden 1994, ISBN 90-04-09799-6.
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aufzwang979, und das hat den Nachteil, dass alles doppelt zu beweisen
ist und hat den Vorteil, dass man den Beweis doppelt, zwei Beweise hat.
i. Der Vorteil des doppelten Beweises980 ist, zumal wenn er gekoppelt ist wie hier durch die Fusion, dass beim Ausfall oder Schwä•

Volkert Haas: Die hethitische Literatur. Texte, Stilistik, Motive. de Gruyter, Berlin
2006, ISBN 3-11-018877-5.
• Bedřich Hrozný: Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum
indogermanischen Sprachstamm. Ein Entzifferungsversuch. Leipzig 1917, Dresden 2002
(Repr.), ISBN 3-86005-319-1.
• Horst Klengel: Geschichte des hethitischen Reiches. Handbuch der Orientalistik. Abt. 1, Bd.
34. Brill, Leiden 1998, ISBN 90-04-10201-9.
• Jörg Klinger: Die Hethiter. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-53625-0.
• Yasemin Kuslu, Sahin Üstun: Water Structures in Anatolia from Past to Present. In: Journal
of Applied Sciences Research. Faisalabad 5.2009, S. 2109–2116, ISSN 1816-157X.
• Peter Neve: Hattusa. Stadt der Götter und Tempel. Zaberns Bildbände zur Archäologie. 2.
Auflage. Zabern, Mainz 1996, ISBN 3-8053-1478-7.
• Kaspar K. Riemschneider: Hethitische Fragmente historischen Inhalts aus der Zeit Hattušilis
III. In: Journal of Cuneiform Studies. Bd. 16, Nr. 4. Boston 1962, S. 110–121, ISSN 00220256
• Helga Willinghöfer (Red.): Die Hethiter und ihr Reich. Ausstellungskatalog. Theiss, Stuttgart
2002, ISBN 3-8062-1676-2.“
978
Wikipedia: Hattier, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2020 um 21:51 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hattier >: „Die Hattier – auch Protohattier – gehören zu den altkleinasiatischen Völkern und lebten bereits in Anatolien, als sich die Hethiter im östlichen Teil Zentralanatoliens niederließen. Ihre Selbstbezeichnung ist unbekannt, sie wurden später nach der Region Ḫatti benannt (während die Hethiter ihre Sprache Nesisch, nešili, nach der Stadt Kaneš nannten). Die
hethitische Hauptstadt Ḫattuša war eine Gründung der Hattier. Die Hethiter übernahmen später die
Macht, die einheimische Bevölkerung wurde jedoch nicht vertrieben und bewahrte ihre Sprache. Das
Hattische ging im 15. Jh. v. Chr. unter und lebte nur noch als Ritualsprache der Hethiter weiter.[1] […]
Zu Beginn schriftlicher Überlieferung aus dem Hethiterreich war die hattische Sprache, die genetisch
isoliert ist, wohl schon ausgestorben, hattische Sprüche wurden aber im sakralen Bereich noch
Jahrhunderte rezitiert, wenn auch wohl kaum noch verstanden. Auch haben sich einige Substratwörter
in der hethitischen Sprache erhalten. […]
Literatur […]
• Richard Hauschild: Die indogermanischen Völker und Sprachen Kleinasiens. Berlin 1964.
• Ekrem Akurgal: The Hattian and Hittite Civilizations. Ankara 2001, ISBN 975-17-2756-1.
• Birgit Brandau, Hartmut Schickert: Hethiter – Die unbekannte Weltmacht. 2. Auflage.
München 2002, S. 15ff.“
979
Wikipedia: Mark an der Sann, This page was last edited on 16 August 2020, at 22:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_an_der_Sann >: „The Mark an der Sann (German for "March on
the Savinja"; other designations and variations of the name include Sannmark, Sann-Grafschaft (or
Markgrafschaft), (Mark)grafschaft Soune, Soun and Saunien, as well as simply Sanntal – Savinja
valley) was a border march of the Holy Roman Empire, in the territory of present-day Slovenia. It was
established in the second half of the 10th century to protect the Empire against its enemies to the east,
especially from Hungarian raids.“
980
Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2021 um 21:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >: „Die Hethiter waren ein kleinasiatisches Volk des Altertums,
das im 2. Jahrtausend v. Chr. auch in Syrien und Kanaan (Teile des heutigen Libanon und Israel) politisch und militärisch einflussreich war. Ihre Hauptstadt war die meiste Zeit Ḫattuša, unmittelbar beim
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che eines der beiden gekoppelten Beweise981, der andere den Ausfall überbrücken (oder ersetzen) kann, weil ein Beweis genügt.
heutigen Dorf Boğazkale gelegen. Die Hethiter sprachen Hethitisch, eine indogermanische Sprache.
Von den Hethitern werden die Hattier unterschieden, die eine nicht-indogermanische Sprache verwendeten. Allerdings nannten die Hethiter selbst ihr Reich Ḫatti.“
981
Wiktionary: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 19. März 2019 um 10:59, in: <
https://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen […]
Albanisch: [1] mjelmë → sq f , mjellmë → sq f
Altgriechisch: [1] κύκνος (kyknos) → grc m
Baschkirisch: [1] аҡҡош () → ba
Bosnisch: [1] labud → bs
Bulgarisch: [1] лебед ([lebed]) → bg […]
Dänisch: [1] svane → da
Englisch: [1] swan → en; [2] yellow-tail → en
Esperanto: [1] cigno → eo
Estnisch: [1] luik → et
Färöisch: [1] svanur → fo m
Finnisch: [1] joutsen → fi
Französisch: [1] cygne → fr m
Friaulisch: [1] cesen → fur m, cign → fur m
Galicisch: [1] cisne → gl m
Griechisch (Neu-): [1] κύκνος (kýknos) → el m
Grönländisch: [1] qussuk → kl
Ido: [1] cigno → io […]
Interlingua: [1] cygno → ia
Irisch: [1] eala → ga f
Isländisch: [1] álft → is, svanur → is
Italienisch: [1] cigno → it m […]
Katalanisch: [1] cigne → ca […]
Krimtatarisch: [1] aqquş → crh
Kroatisch: [1] labud → hr
Latein: [1] cycnus → la m, olor → la m
Lettgallisch: [1] guļbs → ltg m
Lettisch: [1] gulbis → lv m
Litauisch: [1] gulbė → lt f […]
Mazedonisch: [1] лебед () → mk m […]
Niederdeutsch: [1] Swaan → nds
Niederländisch: [1] zwaan → nl m; [2] donsvlinder → nl
Nordsamisch: [1] njukča → se
Norwegisch: [1] svane → no m f […]
Okzitanisch: [1] cigne → oc m
Polnisch: [1] łabędź → pl m
Portugiesisch: [1] cisne → pt m
Rätoromanisch: [1] cign → rm
Rumänisch: [1] lebădă → ro f
Russisch: [1] лебедь (lebedʹ) → ru m, poetisch: f
Schottisch-Gälisch: [1] eala → gd f
Schwedisch: [1] svan → sv
Serbisch: [1] лабуд (labud) → sr
Slowakisch: [1] labuť → sk
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ii. Weil Jordanes, Geschichtsschreiber der Goten982, berichtet, dass
die gleiche Fusion wie Hatti = Hethiter983 zwischen Indogerma-

Slowenisch: [1] labod → sl […]
Niedersorbisch: [1] šwon → dsb, kołp → dsb
Obersorbisch: [1] kołp → hsb
Spanisch: [1] cisne → es m […]
Tschechisch: [1] labuť → cs f
Türkisch: [1] kuğu → tr
Ungarisch: [1] hattyú → hu […]
Walisisch: [1] alarch → cy m“
982
Wikipedia: Getica, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 20:45 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Getica >:
„Jordanes erklärte, dass die Geten das gleiche Volk seien wie die Goten und berief sich hierbei auf die
Angaben von Orosius (* um 385; † um 418).[4] […]
Literatur […]
• Brian Croke: Cassiodorus and the Getica of Jordanes. In: Classical Philology. Nr. 82,
1987, ISSN 0009-837X.
• Brian Croke: Jordanes and the immediate Past. In: Historia. Nr. 54, 2005, ISSN 0018-2311.
• Walter Goffart: The Narrators of Barbarian History. (A.D. 550–800). Jordanes, Gregory of
Tours, Bede and Paul the Deacon. Princeton University Press, Princeton NJ 1988, ISBN 019-820535-X.
• Peter J. Heather: Goths and Romans. AD 332–489. Oxford University Press, Oxford
1991, ISBN 0-19-820234-2.
• Arne Søby Christensen: Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a
Migration Myth. Museum Tusculanum Press, Kopenhagen 2002, ISBN 87-7289-710-4.
• Michael Kulikowski: Die Goten vor Rom. Theiss, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8062-2198-5.
• John H. W. G. Liebeschuetz: Making a Gothic History: Does the Getica of Jordanes preserve
genuinely Gothic Traditions?. In: Journal of Late Antiquity 4, 2011, ISSN 1939-6716, S. 185–
216. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ a b c d e Charles C. Mierow: The Origin and Deeds of the Goths. auf people.ucalgary.ca,
abgerufen am 25. März 2013.
2. ↑ Vgl. Arne Søby Christensen: Cassiodorus, Jordanes and the History of the
Goths. Kopenhagen 2002, S. 248f.
3. ↑ Arne Søby Christensen: Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Kopenhagen
2002, zusammenfassend S. 343ff.
4. ↑ Vgl. Arne Søby Christensen: Cassiodorus, Jordanes and the History of the
Goths. Kopenhagen 2002, S. 240ff.
5. ↑ Patric J. Geary: The Myth of Nations, the Medieval Origins of Europe. Princeton

University Press, 2002, ISBN 0-691-11481-1, S. 60f.
6. ↑ Herwig Wolfram: Gotische Studien: Volk und Herrschaft im frühen Mittelalter. auf
books.google.de, abgerufen am 25. März 2013.“
983
Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2021 um 21:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >:
„Von den Hethitern werden die Hattier unterschieden, die eine nicht-indogermanische Sprache verwendeten. Allerdings nannten die Hethiter selbst ihr Reich Ḫatti.“
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nen und Thraker, sich bei Geten = Goten984 wiederholt, aber Fälschungen das Verschütten, ist die gesamte Geschichte gefälscht.

984

Wikipedia: Geten, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2020 um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Geten >: „Im 1. Jahrhundert vor und nach Christus waren die Siedlungsgebiete der Daker und Geten großteils im Dakerreich vereinigt. Die bekannteste Persönlichkeit dieses
ersten Königreichs ist König Burebista (um 70–44 v. Chr.), der als Reichseiniger und Eroberer der
griechischen Stadtstaaten an der Schwarzmeerküste um 50 v. Chr. bekannt wurde und vermutlich auch
Geten und Bastarnen in seinem Gefolge hatte.
Zu den Makedonen unter Philipp V., der im 2. Jahrhundert die Hegemonie über Griechenland gewinnt,
ist dagegen eine große Streitmacht unter Führung des Bastarnen Clondicus erwähnt. Augustus rühmt
sich wiederum, Legionen der „skythischen“ Bastarnen und Sarmaten geführt zu haben. In den Markomannenkriegen gegen germanische, thrakische und sarmatische Stämme ging Marcus Aurelius gegen
Bastarnen und Peukiner vor. Die Griechen benannten die Bastarnen als Galater[3], als Geten[4] oder gar
als Skythen[5][6] Später werden auch Roxolanen in diesem Gebiet erwähnt. Aus den schriftlichen Quellen lässt sich nicht entnehmen, welche dieser Stammesgruppen die Geten waren, da offenbar alle aus
demselben Siedlungsgebiet kamen. So ist wohl von einer Ethnogenese auszugehen. […] Während und
nach der Römerherrschaft (106–270) vermischten sich die Geten und Daker mit Einwanderern unterschiedlichster Herkunft und bildeten nach Ansicht der meisten Ethnologen die Basis des heutigen rumänischen Volkes. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Romania, den die Römer gemäß ihrem
Selbstbildnis dem Land gaben, um damit die dakisch-thrakische Vergangenheit auszulöschen und ihren
Anspruch auf das Land geltend zu machen. Bekannt ist auch, dass dakische, thrakische und getische
Reiter in den entlegensten Gebieten des Römischen Reiches dienten. Dementsprechend siedelten sie
ausgemusterte Soldaten und Puffervölker wie z. B. die Bastarnen in ihrem Romania an. Weitere Anteile, u. a. Goten, Hunnen, Slawen und Awaren, kamen mit der Völkerwanderung und den Wanderungswellen des 3. bis 8. Jahrhunderts hinzu. Die ab 900 im Westen und Siebenbürgen eingewanderten
Magyaren assimilierten sich hingegen kaum. […] Stattdessen hießen die Geten in den nachfolgenden
Jahrhunderten nun Tiwerzen und wurden als Slawen betrachtet. Sie bewohnten zwischen dem 8. und
dem 12. Jahrhundert die Gebiete zwischen den Flüssen Pruth und Südlicher Bug bis zur Küste des
Schwarzen Meeres. Die Hauptstadt der Tiwerzen hieß Peresetschen und war eine Gründung der Petschenegen.
Den Chroniken zufolge nahmen sie 907 am Russisch-byzantinischen Krieg teil und zogen mit dem Kiewer Fürsten Oleg gegen Konstantinopel. Dies wiederholte sich auch während des Krieges 941–944
unter Fürst Igor. Kurz darauf wurden sie Bestandteil der Kiewer Rus. Unter dem Druck der Petschenegen und Polowzer zogen sie im 12. Jahrhundert nach Norden. […] Der Volksname der Geten ging in
den ersten nachchristlichen Jahrhunderten in den Dakern auf und verschwand damit aus der Geschichtsschreibung. Die dako-thrakische Sprache gilt heute als ausgestorben, dennoch haben sich kulturelle Bestandteile natürlich erhalten, ergänzt durch die Traditionen der zahlreichen Einwanderer. Ethnologisch ist der Übergang zu den „Walachen“ sehr wahrscheinlich, z. B. werden diese im Nibelungenlied als Teil des Gefolges des Hunnenkönigs Etzel (Attila) beschrieben. Ihr Anführer, Fürst Ramunc, wird sogar als erster der 24 Fürsten des Gefolges genannt. […] Im geto-dakischen Gebiet, der
späteren Fürstentümer Walachei, Moldau und Siebenbürgen oder Transsilvanien entwickelte sich die
(Dako)rumänische Sprache. Die genauen Umstände der Ethnogenese des rumänischen Volkes und seiner Sprache sind Gegenstand einer Forschungskontroverse, die über die Dako-romanische Kontinuitätstheorie geführt wird. […] Die Geten sind Teil verschiedener Sagen, die auf recht komplizierte Wiese miteinander verbunden sind. Dabei werden sie in den Jahren von ca. 200 bis 400 als Goten bezeichnet. In der Gotenchronik des Jordanes werden sie als Amaler, Terwingen oder Greutungen bezeichnet.“
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2. Unter den vorausgeschickten Voraussetzungen985 ist der positive986 Beweis, bei
der richtigen Logistik, dennoch möglich, kann aber aufwendiger werden, weil
985

Wikipedia: Geten, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2020 um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Geten >: „Die Geten sind Teil verschiedener Sagen, die auf recht
komplizierte Wiese miteinander verbunden sind. Dabei werden sie in den Jahren von ca. 200 bis 400
als Goten bezeichnet. In der Gotenchronik des Jordanes werden sie als
Amaler, Terwingen oder Greutungen bezeichnet.
Unter der Führung des Quadenhäuptlings Vithimiris kämpften sie dann im Westen gegen Alanen und
Hunnen, gründen dort einen Ableger, der als Donau- oder Neckar-Sueben bekannt wird, welches bei
Jordanes als „Suevia“ bezeichnet wird und das seinerseits einen Ableger in Galicien hat, wo 409 bis
438 Ermenrich (germanisch Armerich, lateinisch Hermanarici spanisch und portugiesisch Hermerico;
* um 360; † 441) regiert, von wo sie aus sie nach Irland übersetzten und als godelisch-gallische Milesier gelten.
Der andere Teil der Goten, die Ostgoten, schließen sich Attila an. Nach dessen Tod bilden sie eine
„Allianz der Unzufriedenen“ aus Gepiden, Heruler, Skiren, Rugier und Ostgoten. Sie besiegen unter
dem Gepidenkönig Ardarich Attilas Sohn Ellac. Dort entsteht unter ihrem Anführer Edekon ein Reich
der Skiren in der Pannonischen Tiefebene. Somit sind sie im 5. und 6. Jh. nur noch als die Ostgoten
bekannt.
Sie werden Teil eines gewaltigen Mythenkomplexes rund um die mythischen Nibelungen, Attila und
die Völkerwanderung. Vor allem im Sagenzyklus der mittelhochdeutschen Dietrichepik des 13. Jahrhunderts und in der Thidrekssaga erscheint Ermanarich in der Rolle des Widersachers des Dietrich von
Bern, die im älteren Hildebrandslied des 9. Jahrhunderts Odoaker, Sohn des Edekon (Edika) einnimmt,
über dessen Herkunft es kaum Information gibt. Man weiß aber, dass er die Skiren und Ostgoten anführte und sein Vater Edekon gemeinsam mit Ardarich Attilas Sohn Ellac schlug.
Laut der Legende über die irische Landnahme ist er ein Bruder des Hunimund Filius Hermanarich, der
Attila diente.
Daneben gehören auch die Heldenliedern Guðrúnarhvöt und Hamðismálder älteren Edda zu dem
Mythenkomplex. […] Es ist möglich, dass in die mittelhochdeutsche Ermenrichsage neben dem
Gotenkönig auch Überlieferungen zum gleichnamigen Suebenkönig Ermenrich, einem bedeutenden
germanischen Heerführer der Völkerwanderung des frühen 5. Jahrhunderts, eingeflossen sind.
In der Gudrunsaga bzw. der Völsunga saga geht die Gotin Ildikó auf, die im Deutschen
als Kriemhild bestens bekannt ist. Zudem gibt es auch noch ein tschuwaschische Epos zum Sagenkreis
der Nibelungen namens Attil und Krimkilte.
Daneben sind sie Bestandteil der Getica von Jordanes, der den westgotischen Getenkönig Ermanarich
der Greutungen und den galicischen Quaden-König Ermenrich gleich setzt und ihm ein sagenhaftes
Alter von 110 Jahren bescheinigt. Das erklärt sich dadurch, dass der Erbe des Ermanarich, der Quade
Vithimiris, wiederum einen Sohn namens Ermenrich hatte, der zum König des Suebenreiches (409 bis
438) in Galicien wurde und als Goidelischen Kelten betrachtet werden. Dessen Sohn Hunimund „Filius
Hermanarici“ (* um 395; † nach 469 in „Suavia“) alias Fridrec in der Thidrekssaga sendet seinen Sohn
Agilulf (* um 420; † um 482) alias Agnomain nach Irland, das aber nur sein Sohn erreicht, und wird
damit zu einem mythischen Stammvater der irischen Milesier.
Ardarich nutzte den Zerfall des hunnischen Herrschaftsraumes geschickt aus und gründete daraufhin
das Reich der Gepiden zwischen Donau, Theiß, Alt und Karpaten, das bis ins 6. Jahrhundert bestehen
blieb. Ab dem 8. Jahrhundert wird dieses Volk als slawischen Volk der Tiwerzen in den russischen
Chroniken bezeichnet. Währenddessen gehen sie in die „Buch der Landnahme Irlands“
als Skythen ein, während sie mit ihrer westlichen Gründung in Galicien als Gallier bezeichnet werden.
Dem entspricht dann auch wiederum die Erwähnung, dass ihr Geschlecht auch mal König in Rom war
(Odoaker).“
986
Wikipedia: Geten, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2020 um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Geten >: „Ardarich nutzte den Zerfall des hunnischen Herrschaftsraumes
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mehrere Nebenthemen987 als Vorfragen oder Voraussetzungen vorher bewiesen
werden müssen, wie Hatti = Hattyu (ungarisch) = Svan (georgisch und deutsch).

geschickt aus und gründete daraufhin das Reich der Gepiden zwischen Donau, Theiß, Alt und
Karpaten, das bis ins 6. Jahrhundert bestehen blieb. Ab dem 8. Jahrhundert wird dieses Volk als
slawischen Volk der Tiwerzen in den russischen Chroniken bezeichnet. Währenddessen gehen sie in
die „Buch der Landnahme Irlands“ als Skythen ein, während sie mit ihrer westlichen Gründung in
Galicien als Gallier bezeichnet werden. Dem entspricht dann auch wiederum die Erwähnung, dass ihr
Geschlecht auch mal König in Rom war (Odoaker).
Auch die Tiwerzen spielen bei den Kriegen der Kiever Rus bzw. der russischen Könige eine wichtige
Rolle, so dass hier die Saga weiter geht. Daneben werden sie von der Forschung teilweise auch noch
als Thraker betrachtet, da man sie aufgrund der chaotischen Bezeichnungen bisher kaum erfassen
konnte.
Die Quedlinburger Annalen sind um die vorige Jahrtausendwende entstanden, aber nur in einer
einzigen Handschrift aus dem 16. Jahrhundert überliefert. Sie berichten von einem gotischen König
Ermanarich, der nach dem Tod seines einzigen Sohnes Friedericus seine Neffen Embrica und Fritila
am Galgen aufhängen ließ. Auch zwang er seinen Neffen Theodericus (entspricht Dietrich von Bern)
auf Anstiften seines (anderen) Neffen Odoaker, aus Verona zu fliehen und bei König Attila ins Exil zu
gehen. […]
Anmerkungen […]
1. ↑ Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus den
medizinischen Schriften der Griechen und Römer. Philipp Reclam jun., Leipzig 1979
(= Reclams Universal-Bibliothek. Band 771); 6. Auflage ebenda 1989, ISBN 3-37900411-1, S. 180, Anm. 7.
2. ↑ Vgl. Strab. III 128. VII 289. 294ff. 305f. Plin. n. h. IV 80f. 100
3. ↑ Vgl. Polybios, aus dem Livius schöpft, und bei Plutarch a. O.
4. ↑ Siehe bei Appian.
5. ↑ Siehe bei Dio LI 23
6. ↑ Vgl. Maximilian Ihm: Bastarnae. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band III,1, Stuttgart 1897, Sp. 110–113.
7. ↑ Aleksander Brückner, 1979, 34–35 in: Starožytna Litwa. Ludy i bogi/Szkice
historyczne i mitologiczne.-Olsztyn: Pojezierze,1979.-238 s..
Literatur […]
• Johannes Engels: Geten. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2.
Auflage. Band 11, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1998, ISBN 3-11-015832-9, S. 563–
568.
• Ion Ioniţă: Geto-dakische Kultur und Kunst. In: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 11, Walter de Gruyter, Berlin/New York
1998, ISBN 3-11-015832-9, S. 569–579.
• Manfred Oppermann: Thraker, Griechen und Römer an der Westküste des Schwarzen
Meeres. Zaberns Bildbände zur Archäologie. Zabern, Mainz 2007, ISBN 978-3-8053-3739-7.
• Dumitru Berciu: Daco-Romania. – Archaeologia Mundi, 191 S., Heyne, München
1981, ISBN 3-453-35028-6
• Beowulf: Ein altenglisches Heldenepos. Übersetzt und herausgegeben von Martin Lehnert,
Stuttgart: Reclam 2004, (S. 192) ISBN 3-15-018303-0“
987
Gombocz, Zoltán: A vogul nyelv idegen elemei (I.), in: Szinnyei József, szerkesztő:
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL, XXVIII. kötet II. füzete.
Budapest1898. junius 1. in: < http://real-j.mtak.hu/2701/1/NyelvtudomanyiKozlemenyek_028.pdf > S
150, 159: „A szójegyzékben használt rövidítések a következők: […] | vog.: vogul; É.: északi, […] T.:
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a. In den zu diesem Buch eingangs zitierten Vorarbeiten ist der Beweis988
Hatti = Schwan = Hattyu ungarisch und (c)hantisch bei den (C)Hanti,
tavdai nyelvjárás | […] | csag.: csagataj | […] | jak.: jakut || […] | oszm.: oszmanli | […] || mong.:
mongol | […] | osztj.: osztják; E.: északi, Irt.: irtisi, […] | magy.: magyar || […]
43. vog.: É. χᾳtäη hattyú; schwan | T. khutᾳη id. (Ethn. 4 : 294.).
vö. csag. Kоtαn storch, pelikán (BUDAG. II. 85.) | jak. kütαn ein besonderer landvogel von der grösse
des kranichs (BÖHTL. 73.) | oszm. kotαn storch || mandzsu kutαn pelikán (NyK. 20 :152.) I mong.
χutαn pelikán (NyK. 20 : 152.).
osztj.: E. χоtαη, χotéη | Szurg. kotteη \ Irt. χotéη (NyK. 20 : 152) hattyú | magy. hattyú.“;
Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >: „Hanti-Manszijszk (Ханты-Мансийск) […]

Hanti-Manszijszk címere
Hanti-Manszijszk zászlaja […]“;
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, […]
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. […]
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts,
Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva)
907 Byzantine treaty of 907 […] allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov“
988
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 20:28 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: „Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name
„Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch Chanty3970
(Ха́нты - ausgesprochen als „han'di“, wie „hunni“), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen Zweig
der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische.
Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die indigene
Bevölkerung der früher Jugorien genannten Region im Westsibirischen Tiefland. Sprachlich sind die
Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der Ungarn. […] Ähnlich wie in Nordamerika wurden
die Indigenen in ein Netz von Handelsposten eingebunden, die vor allem dem Einsammeln von Pelzen
dienten (Pelzhandel in Nordamerika). Als wichtiges Tauschmittel tauchte bald der Alkohol auf, dazu
kam die Verbreitung von bis dahin unbekannten Krankheiten. Die Gesellschaft der Chanten befand
sich um 1900 in voller Auflösung.
Sowjetunion […]
Mit der Oktoberrevolution begann eine Epoche von rund 60 Jahren, in denen die Regierung versuchte,
die Minderheiten zwangsweise zu assimilieren. Dazu wurden, wie in Nordamerika, Internatsschulen
eingerichtet, in denen die Kinder der Indigenen ihre Muttersprachen nicht mehr benutzen durften. Als
das Projekt 1925 begonnen wurde, waren damit allerdings auch Hoffnungen verbunden, der
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nächste Sprachverwandte der Ungarn989. Damit konnte eine Reihe Identitäten, besonders im Osten, wie Hanti = Svan = Hatti, bewiesen werden.
katastrophalen Situation im Norden Sibiriens zu entrinnen. 1930 entstand der Ostyak-Vogul-Distrikt,
der zehn Jahre später in Chanten-Mansen-Distrikt umbenannt wurde. Unter Stalin wurden Schamanen
verfolgt und heilige Stätten zerstört. […]

Die Chanten leben hauptsächlich im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen im Westen Sibiriens
[…] Die Chanten wehrten sich gegen diese Missachtung ihrer Kultur und warfen den in ihr Gebiet
kommenden Russen vor, ihre heiligen Orte zu schänden und ihnen die Kinder zu entfremden. Als
sechs Mitglieder einer Sowchose 1934 im See Numto fischten, kam es zu einer fatalen Eskalation.[8]
Dieser See war nach Auffassung der Chanten Wohnsitz der Göttin Kasim, daher war es ein Verbrechen
dort Fische zu fangen. Die sechs Ahnungslosen wurden nach einem Opferritual getötet. Moskau
entsandte daraufhin Truppen, und es kam zu einem offenen Aufstand mit einer unbekannten Zahl von
Opfern. Nach monatelangen Kämpfen wurden 51 Chanten erschossen oder verschwanden in
Straflagern, aus denen sie nie zurückkehrten. Der Aufstandsversuch ging als „Kasimer Aufstand“ in
die Geschichte ein. Zwangsumsiedlungen unter Stalin führten zur Errichtung von Dörfern wie
Warjogan, 7 km oberhalb von Nowoagansk gelegen, und Agan. Die kulturell bedeutsame Bärenjagd
wurde verboten, auf die Ausübung der dazugehörigen Rituale standen nunmehr zehn Jahre Gefängnis.
Das eigens für die Sprache geschaffene, an das lateinische Alphabet angelehnte Zeichensystem wurde
durch die russische Schrift ersetzt.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden rund 200 Chanten aus Kasim in die Rote Armee
eingezogen, von denen nur 18 zurückkehrten.
Die Zerstörung der Kultur nahm mit der Erdölförderung (ab 1953), genauer der radikalen Veränderung
des Ökosystems, ihren Fortgang. Zahlreiche Familien wichen weiter nordwärts in noch nicht
erschlossene Gebiete aus, doch die Erdölindustrie folgte ihnen.
1990 gründeten die bedrohten Völker die Vereinigung der indigenen Völker des Nordens, Sibiriens und
des Fernen Ostens, die sich gegen Diskriminierung und Umweltzerstörung zur Wehr setzte. Sie ist
Mitglied des 1996 gegründeten Arktischen Rates. Im Gebiet der Chanten und Mansen entstand die
Unterorganisation Spasanie Jugry (Rettung Jugriens).[9] […]“
989
Vgl Wikipedia: Mingrelien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2020 um 10:43 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mingrelien >: „Mingrelien oder Megrelien (georgisch
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i. Weil so bewiesen ist, dass Hethiter/Hatti = Schwan, ist, aus methodischen Gründen, der Nachweis Schwaben = Schwan990, mit
Hilfe des schon erbrachten Beweises991 in der zitierten früheren
internen nicht publizierten Arbeit in den Vordergrund zu stellen.
სამეგრელო/-Samegrelo, mingrelisch სამარგალო/Samargalo), früher auch Odischi genannt, ist eine
Landschaft im Westen Georgiens, angrenzend an Abchasien am Schwarzen Meer gelegen. Die
Megrelen (Kolcher) sind eine subethnische Gruppe der Georgier und sprechen eine eigene mit
georgischen und swanetischen eng verwandten Sprache. Vom 16. bis 19. Jahrhundert war Mingrelien
ein selbständiges Fürstentum, das 1857 durch Russland annektiert und dem Gouvernement Kutaissi
eingegliedert wurde. […] Mingrelien (Mingreul, „Land der tausend Quellen“), ehemals
selbständiges Fürstentum in Kaukasien, am Schwarzen Meer, zwischen Abchasien (im Norden) und
dem Fluss Rion (im Süden), gehörte später zu Persien, fiel 1804 an Russland und bildet seit 1867 einen
Teil des russisch-kaukasischen Gouvernements Kutais […] M. ist das Kolchis der Alten, bildete dann
einen Teil von Georgien und ward bei der Teilung dieses Landes (1241) zu Imerethi geschlagen. […]
Vgl. de Rad: Reisen im mingrelischen Hochgebirge; Tiflis 1866; Erckert: Der Kaukasus und seine
Völker; Leipzig 1887“
990
Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als
„Mare Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte
in seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος
(Suebos, lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen
Siedlungsgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“. […]“
991
Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Norse: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kinsmen]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe.
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones.
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during the
Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original
tribal lands in Svealand, rather than the Geats.
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tribal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swedish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish,
Ice-landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir
(Icelan-dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears
in the Roman author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English
and in the Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the HamburgBremen archbishops who are denoted Sueones.
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (brother-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethnonym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6]
The details of the phonetic development vary between different proposals.“
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ii. Ist einmal Schwaben = Schwan bewiesen, aufgrund992 des Beweises Hatti = Schwan, woraus Hethiter = Schwan folgte, ist

992

Wikipedia: Hattier, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2020 um 21:51 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hattier >: „Die Hattier – auch Protohattier – gehören zu den altkleinasiatischen Völkern und lebten bereits in Anatolien, als sich die Hethiter im östlichen Teil Zentralanatoliens niederließen. Ihre Selbstbezeichnung ist unbekannt, sie wurden später nach der Region Ḫatti benannt (während die Hethiter ihre Sprache Nesisch, nešili, nach der Stadt Kaneš nannten). Die
hethitische Hauptstadt Ḫattuša war eine Gründung der Hattier. Die Hethiter übernahmen später die
Macht, die einheimische Bevölkerung wurde jedoch nicht vertrieben und bewahrte ihre Sprache. Das
Hattische ging im 15. Jh. v. Chr. unter und lebte nur noch als Ritualsprache der Hethiter weiter.[1] […]
Zu Beginn schriftlicher Überlieferung aus dem Hethiterreich war die hattische Sprache, die genetisch
isoliert ist, wohl schon ausgestorben, hattische Sprüche wurden aber im sakralen Bereich noch
Jahrhunderte rezitiert, wenn auch wohl kaum noch verstanden. Auch haben sich einige Substratwörter
in der hethitischen Sprache erhalten. […]
Literatur […]
• Richard Hauschild: Die indogermanischen Völker und Sprachen Kleinasiens. Berlin 1964.
• Ekrem Akurgal: The Hattian and Hittite Civilizations. Ankara 2001, ISBN 975-17-2756-1.
• Birgit Brandau, Hartmut Schickert: Hethiter – Die unbekannte Weltmacht. 2. Auflage.
München 2002, S. 15ff.“
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Schwaben = Hethiter. Weil Schwaben = ALEman(n) = ALE993
+ Mann gilt, ist irisch Eala994 = Schwan ein zusätzlicher Beweis.

993

Wikipedia: Alamannen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2021 um 19:59 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen >: „Die Alamannen oder Alemannen waren
eine antike und frühmittelalterliche Bevölkerungsgruppe, die
dem westgermanischen Kulturkreis zugeordnet wird. […]
Bleibende Kernräume ihrer frühmittelalterlichen Siedlungs- und Herrschaftsgebiete,
der Alamannia (Alemannia), lagen vor allem im Gebiet des heutigen Baden-Württemberg und Elsass,
in Bayerisch-Schwaben, der Deutschschweiz, Liechtenstein und Vorarlberg. Diese Gebiete teilten sie
sich zumeist mit gallorömischen und rätischen Bevölkerungsgruppen.
Zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert ging die Alemannia politisch und kulturell
im Ostfrankenreich auf und wurde zwischen dem 10. und zum 13. Jahrhundert politisch nochmals
vom staufischen Herzogtum Schwaben zusammengefasst. […]

Zentraleuropa im späten 5. Jahrhundert […]
Die Bedeutung des Namens, der 289 n. Chr. in seiner lateinischen Form Alamanni und später
auch Alemanni erscheint, ist nach herrschender germanistischer Ansicht eine Zusammensetzung von
germanisch *ala- „alle“ und *manōn- „Mensch, Mann“.[11] Umstritten ist jedoch die ursprüngliche
Bedeutung dieser Zusammensetzung […]
Der Begriff „Schwaben“ (der auf die in frühen römischen Quellen genannten Suebi zurückgeht)
entwickelte sich im Frühmittelalter zu einem Synonym zu „Alemannen“ bzw.
„Alemannien“/„Alamannien“ und ersetzte jene im Laufe des Mittelalters. Über die Herkunft der
Doppelbenennung gibt es im Wesentlichen zwei Theorien: [15]
Die Alamannen sind im Wesentlichen Elbgermanen, daher sei es möglich, dass sie zu großen
Teilen aus Stämmen kamen, die sich den Sueben zurechneten. Der Name Sueben sei als
Eigenbezeichnung erhalten geblieben und habe erst im Frühmittelalter die
Fremdbezeichnung Alamannen wieder abgelöst.
Im 5. Jahrhundert sind archäologisch Einflüsse aus dem Donauraum in Alamannien
festzustellen. Es wurde vermutet, dass diese auf von dort
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b. Es gibt weitere Beweise, die jeweils für sich genügen, wie insbesondere
in Schweden995, die sich als Schwaben deklarieren996, und ihre Sprache

zugewanderte Donausueben zurückzuführen seien, die ihren Namen mit zu den Alamannen
gebracht hätten.
Bis um 500 wurden Alamannen und Sueben unterschieden, ab dem 6. Jahrhundert werden die beiden
Namen dagegen ausdrücklich als gleichbedeutend überliefert. Der Sueben-Name setzte sich allerdings
durch, als das Siedlungsgebiet der Alamannen, das bis dahin als Alamannia betitelt worden war,
zum Herzogtum Schwaben wurde. […]
Gegen Ende 13. Jahrhundert wird im Heiligen Römischen Reich die Bezeichnung regnum
Alamanniae anstelle von regnum Theutonicum für den engeren Bereich des „deutschen“ Königreiches
gebräuchlich.“
994
Vicipéid: Eala, Tugadh an leathanach seo cothrom le dáta an 26 Márta 2015 ag 20:53., in: <
https://ga.wikipedia.org/wiki/Eala >: „Is éan í an eala. Is Anatidae iad na lachain, na géanna agus na
healaí. Usáidtear an focal céanna, eala, i nGaeilge na hAlban. […] Eala

Aicmiú eolaíoch
[Übersetzung: „Der Schwan ist ein Vogel. Enten, Gänse und Schwäne sind Anatidae. Das gleiche
Wort, Schwan, wird im schottisch-gälischen verwendet.“]“;
Vicipéid: Gaeilge na hAlban, Tugadh an leathanach seo cothrom le dáta an 29 Aibreán 2020 ag 13:09,
in: < https://ga.wikipedia.org/wiki/Gaeilge_na_hAlban >: „Is í Gaeilge na hAlban teanga na nGael in
Albain, agus cé gur i nGarbhchríocha na hAlban atá a réimeas anois don chuid is mó, bhí sí i bhfad á
labhairt sa chuid is mó den tír. [Übersetzt: „Schottisch-Gälisch ist die Sprache der Gaels in Schottland,
und obwohl ihre Dominanz heute weitgehend im schottischen Hochland liegt, wurde es in den meisten
Teilen des Landes weit verbreitet gesprochen.“]“
995
Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >.
996
Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
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SVENska997 ist, aber alternativ sich auch SVERige = Sabir998 mit v = b
nennen aber Hauptbeweis ist Svine = Oder, was Savinja = Svan beweist.

se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kinsmen]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe.
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones.
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during the
Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original
tribal lands in Svealand, rather than the Geats.
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tribal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swedish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish,
Ice-landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir
(Icelan-dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears
in the Roman author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English
and in the Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the HamburgBremen archbishops who are denoted Sueones.
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (brother-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethnonym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6]
The details of the phonetic development vary between different proposals.“
997
Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >.
998
Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >.
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i. Savinja = SANN hat zwei Namen999, hieß früher Sann: das ist in
der Kaukasusregion der Name der Makar = Sabir = Sann1000, aus
999

Academic: Lazika, © Academic, 2000-2020, in: < https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/833787
>: „Als das römische Vasallenreich Kolchis zerfiel, bildeten sich auf seinem Gebiet fünf Königreiche,
darunter als größtes Lasika […]. Die anderen Reiche waren die der Heniocher und Makronen (Volk)
im Süden und die der Apasgen und Apschiler im Norden. […] In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts
kam es zu Überfällen der Goten, die das Gebiet des alten Bosporanischen Reichs erobert hatten. Sie
konnten kurzzeitig Trapezunt und Bitschwinta einnehmen und plündern. Dadurch brach die römische
Herrschaft in Kolchis zunächst faktisch zusammen, das Königreich Lasika wurde unabhängig und
eroberte in der frühen Spätantike weitere Gebiete, bis es Ende des 4. Jahrhunderts auch
die Swanen unterwarf und so ganz Westgeorgien vereinte. Auch konnten die letzten Besitzungen des
Nachbarreichs Iberien (Kaukasien) westlich des Lichi-Gebirges (die Festungen Schorapani und
Skanda) erobert werden. Daraufhin wurde Lasika zu einem wichtigen Verbündeten Roms gegen die
nomadischen Stämme nördlich des Kaukasus.

Georgische Staaten 150v. Chr. bis 600 n. Chr. mit Lasika (Lasicum)
Die Glanzzeit Lasikas währte vom Ende des 4. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre des 5. Jahrhunderts.
[…] Im 7. Jahrhundert ging das Sassanidenreich unter und auch Ostrom zog sich aus Georgien zurück.
Zu Beginn des 8. Jahrhunderts brachen die muslimischen Araber das erste Mal in Lasika ein. […]
Aufgrund des Drucks der Araber zerfiel Lasika im 8. Jahrhundert und es entstanden neue, feudale
Staatswesen wie Abchasien und Egrisi. Die Araber konnten von diesen neuen Staaten
zurückgeschlagen werden. In den 80er Jahren des 8. Jahrhunderts war Lasika unbedeutend zwischen
den anderen Staaten geworden. Es ging daraufhin in den georgischen Feudalstaaten auf und
verschwand spätestens im 9. Jahrhundert.“
1000
Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron:
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM
HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV <
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
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denen die Migreli und Svan hervorgingen. Weil1001 bei Szombathely = SAVARia/SABIRia = Makar ist, gilt Savinja = Makar.

&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cdixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel Euboia. Die Einwohner sind die
Makronen. […] 30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […] 32. Makronen, die jetzigen Sanner.
Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]). Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1
F 206) und Apollodoros (Rhodios) im zweitenn Buch (2,394 und 1242) <nennen sie>.“
1001
Wikipedia: Szombathely, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2020 um 10:33 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Szombathely >: „Szombathely [ˈsombɒthɛj]
(deutsch Steinamanger, älter auch Stein am Anger, kroatisch Sambotel, slowenisch Sombotel) ist eine
Stadt in Westungarn in der Nähe der Grenze zu Österreich. Die Stadt ist Sitz des Komitats Vas
(Eisenburg) und Bezirksvorort des Bezirks Szombathely. […]
Der Name wird bereits bei Plinius dem Älteren in seinem dritten Band der Naturalis historia
genannt.[7] In späterer Zeit setzte sich die Namensvariante Sabaria durch. […]
Während der Regierungszeit des Kaisers Trajan (98–117) wurde Savaria zur Hauptstadt der Provinz
Oberpannonien ernannt[3] und behielt diesen Status – später für die Provinz Pannonia prima – bis in
die Spätantike.
Im Jahr 303 wurde in der Stadt im Rahmen der Christenverfolgung Quirinus, der Bischof von Siscia,
hingerichtet. 316/317 kam wahrscheinlich der heilige Martin von Tours in Szombathely zur Welt.
Andererseits beansprucht auch die Territorialabtei Pannonhalma, dass in ihrer Nähe der Heilige
geboren worden ist, da es auch dort einen antiken Ort mit dem Namen Savaria gab.[9] […]
791 tauchte der Name Sabaria wieder in den Chroniken auf. Karl der Große suchte die Stadt auf
seinem Feldzug gegen die Awaren auf. Im frühen 9. Jahrhundert markierte Sabaria den südlichsten
Endpunkt des fränkischen Awarenfürstentums[10] und wurde zu dieser Zeit möglicherweise zu einem
weltlichen oder kirchlichen Zentrum ausgebaut.[11] Nach der Auflösung des awarischen Fürstentums
entstand die ostfränkische Grafschaft Steinamanger, und Steinamanger wurde damit wieder Vorort
einer politischen Einheit. Deutsche Siedler prägten in der Folge den Stadtnamen „Stein am Anger“ –
heute „Steinamanger“ –, der auf die damals überall anzutreffenden antiken Ruinen Bezug nahm. Die
Grafschaft, die sich zwischen Rabnitzbach und Raab erstreckte,[12] dürfte bereits um 844 bestanden
haben. Nachweisbar ist sie mit dem Jahre 860, wo Graf Odolrich in zwei Diplomen König Ludwigs
des Deutschen als deren Inhaber genannt wird. Er folgte in dieser Funktion dem Grafen Rihheri, der
857 vom neuen Verwalter des Bairischen Ostlandes Karlmann abgesetzt wurde.“

788

ii. Weil Germanen1002 Stammesbrüder der Hunnen waren, und die
sich, bis zu den Avaren1003 nach Osten zurückzogen, während

1002

Wikipedia: Hunnen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2017 um 01:29 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hunnen >: „Attila war wie andere hunnische Herrscher vor ihm auf
Beutegewinne bzw. Tributzahlungen zwingend angewiesen, um seine Machtstellung zu behaupten. In
den Jahren zwischen 441/42 und 447 verwüstete Attila weite Teile des grenznahen römischen
Balkanraums und eroberte unter anderem die Städte Singidunum, Serdica und Ratiaria. Er zwang den
damaligen oströmischen Kaiser Theodosius II. zu hohen Tributzahlungen. Kaiser Markian jedoch
stellte (wie schon mehrfach Theodosius II.) die Tributzahlungen ein, diesmal endgültig; Attila musste
sich nach einer neuen Quelle umsehen, zumal die europäischen Provinzen Ostroms bereits verwüstet
waren. Attila zog im Frühjahr 451 gegen Westrom: Er marschierte quer durch „Germanien“ und traf in
Gallien auf seinen einstigen Verbündeten Flavius Aëtius, den weströmischen magister militum per
Gallias und mächtigster Mann des Westreichs. Dieser war zwischenzeitlich mit den Stammeskönigen
der Franken, Burgunden und Westgoten verbündet und schlug Attila und dessen ostgotische,
gepidische u. a. untergebene Kriegergruppen in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Juni
451 zurück. Die Schlacht endete ohne klaren Sieger. Beide Seiten hatten schwere Verluste erlitten,
aber die Moral der Hunnen war erschüttert, zumal Attila den Rückzug antreten musste. Die Hunnen
hatten damit den Nimbus der scheinbaren Unbesiegbarkeit verloren.
Attila zog 452 nach Italien und verwüstete mehrere Städte (u. a. Aquileia), musste sich dann aber in die
Ungarische Tiefebene zurückziehen; die angebliche Begegnung mit Papst Leo dem Großen, der Attila
davon abgehalten haben soll, Rom zu plündern, ist in dieser Form wohl nicht historisch. Attila stellte
aber bereits seit seinem Rückzug aus Gallien keine ernsthafte Gefahr mehr dar. Ostrom lehnte weitere
Tributzahlungen ab, gleichzeitig griffen oströmische Truppen hunnisches Herrschaftsgebiet an. [31] […]
Im Jahre 453 heiratete Attila die Gotin Ildico und starb bereits in der Hochzeitsnacht, laut Überlieferung an einem Blutsturz. Nun begann der rasche Verfall des Hunnen-reichs Attilas. Durch innere Auseinandersetzungen (Abfall der Gepiden, Ostgoten und anderer) um 454/55 stark zerrissen, verloren sie
endgültig ihre Schlagkraft. Ellac fiel 454 in der Schlacht am Nedao, Dengizich 469 im Krieg gegen
Ostrom. Hunnen dienten später noch als Söldner, etwa für Ostrom (während der Kriege Justinians
wurden sie unter anderem von Belisareingesetzt).
Die Hunnen gingen nun in anderen Völkern auf. Ein Teil von ihnen (unter Ernak) wurde unter römischer Oberherrschaft in der späteren Dobrudscha angesiedelt. Andere ließen sich an der heutigen serbisch-bulgarischen Grenze nieder und gingen später in der dortigen Bevölkerung auf. An den Läufen der
unteren Wolga siedelten noch Reste der Hunno-Bulgaren. Vereinzelte Volkssplitter der Hunnen (die
Kutriguren) wurden noch 559 von oströmischen Geschichtsschreibern erwähnt, als diese bis nach Korinth und Konstantinopelvorstießen. Die Oströmer/Byzantiner hetzten schließlich ihre Fürsten Sandilch
(Utiguren) und Zabergan (Kutriguren) aufeinander, dazu griffen die Awaren an. Auch die Sabiren, die
im 6. Jahrhundert nördlich des Kaukasus saßen, wurden von den Awaren unterworfen. In den Quellen
wurden nun andere pontische Steppenvölker als Hunnen bezeichnet.“
1003
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs,
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […]
Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate
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Germanen in Ungarn Reiche1004 gründeten, vor Goten und Langobarden Schwaben an der Savinja siedelten, ist der Name Svan.

[…]“
1004
Wikipedia: Mark an der Sann, This page was last edited on 16 August 2020, at 22:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_an_der_Sann >: „The Mark an der Sann (German for "March on
the Savinja"; other designations and variations of the name include Sannmark, SannGrafschaft (or Markgrafschaft), (Mark)grafschaft Soune, Soun and Saunien, as well as
simply Sanntal – Savinja valley) was a border march of the Holy Roman Empire, in the territory of
present-day Slovenia. It was established in the second half of the 10th century to protect the Empire
against its enemies to the east, especially from Hungarian raids. […]
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XXXVIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5v
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(35) So viel zum doppelten Boden. Der Geschichtsschreiber der Langobarden Paul Diakonus1005 setzt Goten und Langobarden gleich: Die Langobarden integrierten alle, sie

A map of the Mark an der Sann (red) within the Duchy of Carinthia (pale) at the beginning of the 11th
century. The March's southern subdivision is Gau Sauna while the northern one is Gau Zistanesfeld.
The area on the right bank of the lower Sava, although not highlightened on the map, was also part of
the Savinja March.“
1005
Wikipedia: Turcilingi, This page was last edited on 24 December 2020, at 19:33 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turcilingi >: „The Turcilingi (also spelled Torcilingi or Thorcilingi)
were an obscure barbarian people, or possibly a clan or dynasty, who appear in historical sources
relating to Middle Danubian peoples who were present in Italy during the reign of Romulus
Augustulus (475–76). Their only known leader was Odoacer (Odovacar), who was however described
as a ruler of several ethnic groups.
Although various origins have been proposed including Hunnic, recent research favors the idea that the
Turcilingi might be identical to the Thuringii who are first mentioned in association with a type of
horse, known to the Romans, only becoming politically important after the fall of Odoacar. […]
The Turcilingi are mentioned in only one independent source: they appear three times in the works
of Jordanes, twice in his Getica and once in his Romana. They are also mentioned once in the Historia
Langobardorum of Paul the Deacon in a passage that is a derivative of Jordanes and once in
the Historia Miscella of Landulf Sagax in a passage derived from Paul.[1] Johann Kaspar Zeuss,
followed by Karl V. Müllenhoff, believed that the 'Ρουτίχλειοι (Routikleioi) mentioned in
the Geographia of Ptolemy (II.11.7) were the Turcilingi, but this thesis requires a complex etymology.
Landulf Sagax lists them together with the Scirii among the nations which participated on the side
of Attila and the Huns at the Battle of Châlons.[2] […]
References […]
1. ^ Maenchen-Helfen 1947.
2. ^ Reynolds and Lopez (1946), p. 38.
3. ^ XLVI.242
4. ^ Theodoric's charge against the Turcilingi had resonance. As late as the 17th
century, Lancelot Andrewes found use for citing the "inhumanity" and barbarity of the
Turcilingi in his Gunpowder Plot Sermon.
5. ^ LVII.291
6. ^ Jump up to:a b c d Kim 2013, p. 101.
7. ^ I.1
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gründeten ihr Reich in Italien/Friaul1006, das damals auch Savinja beinhaltete. Mit den
Avaren kam wieder Bewegung auf. Die Sklaven waren keine Slawen, sondern Awaren.
8. ^ Menges 1995, p. 20 ... "the problem of the Turcilingi should be mentioned; this is a tribal
group found along with Germanic groups, apparently always East-Germanic ones, which is
usually considered to be itself Germanic."
9. ^ Jump up to:a b Meserve 2008, pp. 49–50.
10. ^ This is where Zeuss places them, with the Rugii.
11. ^ Johann Kaspar Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstamme. Munchen: Lentner, 1837
12. ^ Jump up to:a b Wolfram 1997, p. 183
13. ^ Wolfram 1990, p. 609
14. ^ Brandes, Wolfram (2009), "Thüringer/Thüringerinnen in byzantinischen Quellen", in
Castritius, Helmut (ed.), Die Frühzeit der Thüringer, ISBN 978-3-11-021454-3
15. ^ Martindale 1980, pp. 385 & 806.
16. ^ Kim 2013, p. 98.
17. ^ Thompson 1982, p. 64.
18. ^ Schütte 1929, p. 156
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1006
Wikipedia: Duchy of Friuli, This page was last edited on 30 October 2020, at 20:05 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Friuli >: „The Duchy of Friuli was a Lombard duchy in
present-day Friuli, the first to be established after the conquest of the Italian peninsula in 568. It was
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1. Wäre die ungarische Forschung1007 nicht vom Rassisten-Terror für den Völkermord mittels Fälschungen feindlich übernommen, wäre sie berufen sich der Erone of the largest domains in Langobardia Major and an important buffer between the Lombard
kingdom and the Slavs,[1] Avars, and the Byzantine Empire. The original chief city in the province was
Roman Aquileia, but the Lombard capital of Friuli was Forum Julii, modern Cividale.
Along with the dukes of Spoleto, Benevento and Trent, the lords of Friuli often attempted to establish
their independence from the royal authority seated at Pavia, though to no avail. After the Lombard
campaign of Charlemagne and the defeat of King Desiderius in 774, the last Friulian
duke Hrodgaud ruled until 776. Upon his death, Friuli was incorporated as a march of the Carolingian
Empire. […] The Venetian territory around Forum Iulii, still devastated by the Gothic War, was the
first in former Roman Italy to be conquered by the Lombards under their king Alboin in 568. Before
continuing on to penetrate Italy further southwards, Alboin left a large garrison at Cividale and placed
the government of the district under his nephew and Marepaphias (shield-bearer), Gisulf as a dux, who
was allowed to choose the faras or noble families with which he wished to settle the land.[2]
The original duchy was bound by the Carnic Alps and Julian Alps to the north and northeast and was
hardly accessible from those directions. It was bound by the Byzantine Exarchate of Ravenna to the
south, where it did not have a coastline until later, and by a plain that led to the Pannonian Basin in the
east, a perfect access point for invaders, such as the Avars and later the Magyars. […]
About 610 Avar forces invaded Friuli pillaging the Lombard settlements. While King Agilulf did not
take any action, Duke Gisulf II was killed in battle when the invaders occupied his residence at
Cividale. Paul the Deacon recounts the event in epic tones.[3] Paul, who was originally from the duchy
of Friuli also recounts in detail the betrayal of Romilda, Gisulf's wife, who handed the city of Cividale
over to the Avars. They sacked the duchy and then withdrew to Pannonia. Gisulf II's
sons, Tasso and Kakko had narrowly managed to escape the battle in which their father lost his life and
assumed control of Friuli. They undertook a campaign against the Slavs and temporarily extended the
eastern borders of the duchy up to Matrei in present East Tyrol. The Slavs continued to pay tribute to
Friuli until the reign of Ratchis. The brothers also undertook campaigns against the Byzantine forces in
Italy. In 615, Concordia was captured, and around 625 the brothers were killed in an ambush at the
Byzantine city of Oderzo by the patrician Gregorius.[4] […]
Sources […]
• Paul the Deacon. Historia Langobardorum. Translated by William Dudley Foulke. University
of Pennsylvania: 1907.
• Hodgkin, Thomas. Italy and her Invaders. Clarendon Press: 1895.“
Wikipedia: March of Friuli, This page was last edited on 6 July 2019, at 16:16 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/March_of_Friuli >: „The March of Friuli was a Carolingian frontier
march, established in 776 as the continuation of the Lombard Duchy of Friuli, established against
the Slavs and Avars. It was ceded to the Duchy of Bavaria as the March of Verona in 952. Its territory
comprised parts of modern-day Italy, Slovenia and Croatia. […]
The autonomous Lombard duchy was dissolved and incorporated into Francia. From 776, Friuli was
ruled by Frankish appointees, who continued to bear the title of a dux Foroiuliensis. To the former
Lombard duchy he added Pannonia as an integral part of his Carolingian Empire and a bulwark against
the encroachments of the Avars and the Croats. […]
Sources […]
• Hodgkin, Thomas. Italy and her Invaders. Clarendon Press: 1895.“
1007
Wikipedia: Geten, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2020 um 23:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Geten >: „Ardarich nutzte den Zerfall des hunnischen
Herrschaftsraumes geschickt aus und gründete daraufhin das Reich der Gepiden zwischen Donau,
Theiß, Alt und Karpaten, das bis ins 6. Jahrhundert bestehen blieb. Ab dem 8. Jahrhundert wird dieses
Volk als slawischen Volk der Tiwerzen in den russischen Chroniken bezeichnet. Währenddessen
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forschung der Turcilingi, das heißt, die durch Fälschungen1008 blockierte Erforschung der Turcilingi anzunehmen, die ein multiethnischer Dorn im Auge sind.
gehen sie in die „Buch der Landnahme Irlands“ als Skythen ein, während sie mit ihrer westlichen
Gründung in Galicien als Gallier bezeichnet werden. Dem entspricht dann auch wiederum die
Erwähnung, dass ihr Geschlecht auch mal König in Rom war (Odoaker).
Auch die Tiwerzen spielen bei den Kriegen der Kiever Rus bzw. der russischen Könige eine wichtige
Rolle, so dass hier die Saga weiter geht. Daneben werden sie von der Forschung teilweise auch noch
als Thraker betrachtet, da man sie aufgrund der chaotischen Bezeichnungen bisher kaum erfassen
konnte.
Die Quedlinburger Annalen sind um die vorige Jahrtausendwende entstanden, aber nur in einer
einzigen Handschrift aus dem 16. Jahrhundert überliefert. Sie berichten von einem gotischen König
Ermanarich, der nach dem Tod seines einzigen Sohnes Friedericus seine Neffen Embrica und Fritila
am Galgen aufhängen ließ. Auch zwang er seinen Neffen Theodericus (entspricht Dietrich von Bern)
auf Anstiften seines (anderen) Neffen Odoaker, aus Verona zu fliehen und bei König Attila ins Exil zu
gehen.“
1008
Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf > S 1 ff: „1. […] in the middle of
the XlX th century, Hungarian scholars found themselves before a difficult alternative: they had to adopt either the Finno-Ugrian conception of their past or the Orientalist conception. The foundation of
the Finno-Ugrian or “Uralian” conception was laid down by Swedish, German and Russian scholars,
and in particular, by August Ludwig Schloezer, professor at Goettingen University, Germany. Its basic
thesis was the linguistic and ethnic kinship of Hungarians with Finns and Esthonians living in the Baltic area, and with the Uralian peoples in the Volga-Ural region. The holder of this theory placed the
original homeland of the Finno-Ugrians in the vast Siberian plain. This theory was welcomed and
strongly supported for political reasons by the Habsburg dynasty, which was anxious, after the tragic
events of 1849, to curb Hungarian influence in the Double Monarchy just then, by injecting the leaders
of that nation with an inferiority complex. They first sent Ivliklosits, the professor of slavistics at Vienna University, to Budapest, to supervise the program of the Hungarian Academy of Sciences. Miklosits
had understood the point of his mission and prepared a long list of words which were all “borrowed”
from the Slavonic languages, according to him. After Miklosits, a German scholar was sent to Budapest, J. Budenz (1836-1892), who became, with his companion Pal Hunfalvy (Hunsdorfer, lSlO-1891),
the main architect of the Finno-Ugrian conception of Hungary’s ancient history.
The two pioneers proclaimed that the Hungarian people and the Hungarian language were of
Finno-Ugrian origin, consequently, their original (Common homeland could not have been situated:
mywhere else than in the Uralo-Siberian region. They also found that the early Hungarians stood, in
respect to civilization, on the lowest step of evolution: they were forest-dwelling nomads, Hving on the
mere product of Nature, eating mushrooms, berries, digging up roots, fishing and hunting. As such,
they were ignorant of the fundamental achievements of Higher Civilization: stockbreeding and foodproduction by farming. In short, the early Hungarians were depicted as a backward populace, in a state
of semi-savagery, whose later civilization developed entirely from constant borrowings, first from the
Turkish peoples, thereafter from Slavs, Germans and Latins, who were their teachers and instructors.
The second conception of Hungarian ancient history linked the Hungarian language to the oldest one of mankind, viz. the Sumerian, and placed the original home of the Nation in the Ancient Near
East, between the Euphrates and Tigris rivers (Sumer and Babylon). This conception was also first
outlined by Western scholars, namely by A.H. Sayce, J. Oppert, F. Lenormant and C. RawHnson. […]
2. It seems incredible, but the fact is th at Hungarians were not encouraged to take part in these researches; on the contrary, they had been removed from the field of sumerology and egyptology,
and redirected towards the Uralo-Siberian wildernesses. […] The chief instigator of this m ilitant
policy was Joseph Halevy (1827-1917), a Jewishborn Rumanian, who managed to become professor at
the Sorbonne in Paris. Actually, he had waged a lifelong battle to maintain the antiquated belief,
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a. Weil die Rassisten den Zerfall des Hunnenreiches 453 als Endsieg des
Rassismus fälschen, wo sie alle Spuren von Nicht-Rassistischem tilgten,
als wären die Hunnen1009 Sprungbrett des Rassismus, sind Turcilingi =
Thüringi im germanischen Kontinuum wie ein Schandfleck/Bruchstelle.
namely, emphasizing the exclusively Semitic character of the Ancient Near East, where no other race
was ever present, according to him. At the Orientalist Congress in Paris (1901), Halevy encountered
Hungary’s delegate, Ignac Goldziher (1850-1921), who had a seat in the governing body of the
Hungarian Academy of Sciences and was, at the same time, general-manager of the Jewish Religious
Community of Budapest for many years. So he was quick to understand Halevy’s concern and, back in
Budapest, emphatically declared th at Hungarian scholars were wasting their time searching for their
ancestors in the Ancient Near-East, it being a purely Semitic area. And Bernat Munkacsy (Munk),
another Hungarian educated orientalist, also member of the Academy of Sciences and school-inspector
at the Jewish Religious Community of Budapest, submitted his “expert’s report” to the Academy,
wherein declared “in good faith” that: “It is out of question... that we may envisage any closer relation
between the Sumerian and the Hungarian languages. Therefore Hungarian scientists cannot rightly
claim any part of the brilliant Sumerian heritage, nor can they take any credit from the Sumerians’
merits, under the pretext th at they were their ancestors. If anyone would, nevertheless, do so, he would
make himself ridiculous” (P 051 p. 55).
After that, the Academy systematically sabogated Sumerian studies in Hungary. It had refused
to receive Zsofia Torma, the lady who wished to report on her epoch-making finding, th at in Neolithic
times there were close contacts between Hungary and ancient Mesopotamia. Professor Zsigmond
Varga, another outstanding orientahst, who established several linguistic parallels between Hungarian
and Sumerian in his imposing volume “At a distance of 5,000 years” (Debrecen 1942), was judged by
his critics as an “impostor, charlatan, confused and unscientific.” A third scholar, Vilmos Hevesy (alias
F.A. Uxbond), who discovered the ancient hnks between Hungarians and Indians (P 130), was also
rejected, because his findings disagreed with the official Uralo-Siberian doctrine. Many other similar
cases are known, but let us recall only one, th at of Florian Matyas. This scholar, in his inaugural
address at the Academy (1859), talked, to no avail, about the deciphering of hieroglyphs; he was
unable to capture the attention of Pal Hunfalvy, who simply laughed it off. It was not until a great,
independent, international authority, Prof. G. Childe, stated in his fundamental work on the Danubian
Neolithic and Bronze Ages (P 031), that scholars all over the world agreed that the Early Hungarians
had a respectable share in the heritage of the Ancient Near East. Thus ended the stormy, first period of
the modern researches on the origin of Hungarians, wherein the imposed Uralian conception seemed to
prevail, to the detriment of the free researches.“
1009
Wikipedia: Geten, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2020 um 23:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Geten >: „Im 1. Jahrhundert vor und nach Christus waren die Siedlungsgebiete der Daker und Geten großteils im Dakerreich vereinigt. Die bekannteste Persönlichkeit
dieses ersten Königreichs ist König Burebista (um 70–44 v. Chr.), der als Reichseiniger und Eroberer
der griechischen Stadtstaaten an der Schwarzmeerküste um 50 v. Chr. bekannt wurde und vermutlich
auch Geten und Bastarnen in seinem Gefolge hatte.
Zu den Makedonen unter Philipp V., der im 2. Jahrhundert die Hegemonie über Griechenland gewinnt,
ist dagegen eine große Streitmacht unter Führung des Bastarnen Clondicus erwähnt. Augustus rühmt
sich wiederum, Legionen der „skythischen“ Bastarnen und Sarmaten geführt zu haben. In den Markomannenkriegen gegen germanische, thrakische und sarmatische Stämme ging Marcus Aurelius gegen
Bastarnen und Peukiner vor. Die Griechen benannten die Bastarnen als Galater[3], als Geten[4] oder gar
als Skythen[5][6] Später werden auch Roxolanen in diesem Gebiet erwähnt. Aus den schriftlichen Quellen lässt sich nicht entnehmen, welche dieser Stammesgruppen die Geten waren, da offenbar alle aus
demselben Siedlungsgebiet kamen. So ist wohl von einer Ethnogenese auszugehen. […] Während und
nach der Römerherrschaft (106–270) vermischten sich die Geten und Daker mit Einwanderern unterschiedlichster Herkunft und bildeten nach Ansicht der meisten Ethnologen die Basis des heutigen ru-
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i. Das Problem ist, dass spätantike Autoren wie Jordanes die Turcilingi als Germanen1010 etikettieren, sie sind umgeben von Germänischen Volkes. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Romania, den die Römer gemäß ihrem
Selbstbildnis dem Land gaben, um damit die dakisch-thrakische Vergangenheit auszulöschen und ihren
Anspruch auf das Land geltend zu machen. Bekannt ist auch, dass dakische, thrakische und getische
Reiter in den entlegensten Gebieten des Römischen Reiches dienten. Dementsprechend siedelten sie
ausgemusterte Soldaten und Puffervölker wie z. B. die Bastarnen in ihrem Romania an. Weitere Anteile, u. a. Goten, Hunnen, Slawen und Awaren, kamen mit der Völkerwanderung und den Wanderungswellen des 3. bis 8. Jahrhunderts hinzu. Die ab 900 im Westen und Siebenbürgen eingewanderten
Magyaren assimilierten sich hingegen kaum. […] Stattdessen hießen die Geten in den nachfolgenden
Jahrhunderten nun Tiwerzen und wurden als Slawen betrachtet. Sie bewohnten zwischen dem 8. und
dem 12. Jahrhundert die Gebiete zwischen den Flüssen Pruth und Südlicher Bug bis zur Küste des
Schwarzen Meeres. Die Hauptstadt der Tiwerzen hieß Peresetschen und war eine Gründung der Petschenegen.
Den Chroniken zufolge nahmen sie 907 am Russisch-byzantinischen Krieg teil und zogen mit dem Kiewer Fürsten Oleg gegen Konstantinopel. Dies wiederholte sich auch während des Krieges 941–944
unter Fürst Igor. Kurz darauf wurden sie Bestandteil der Kiewer Rus. Unter dem Druck der Petschenegen und Polowzer zogen sie im 12. Jahrhundert nach Norden. […] Der Volksname der Geten ging in
den ersten nachchristlichen Jahrhunderten in den Dakern auf und verschwand damit aus der Geschichtsschreibung. Die dako-thrakische Sprache gilt heute als ausgestorben, dennoch haben sich kulturelle Bestandteile natürlich erhalten, ergänzt durch die Traditionen der zahlreichen Einwanderer. Ethnologisch ist der Übergang zu den „Walachen“ sehr wahrscheinlich, z. B. werden diese im Nibelungenlied als Teil des Gefolges des Hunnenkönigs Etzel (Attila) beschrieben. Ihr Anführer, Fürst Ramunc, wird sogar als erster der 24 Fürsten des Gefolges genannt. […] Im geto-dakischen Gebiet, der
späteren Fürstentümer Walachei, Moldau und Siebenbürgen oder Transsilvanien entwickelte sich die
(Dako)rumänische Sprache. Die genauen Umstände der Ethnogenese des rumänischen Volkes und seiner Sprache sind Gegenstand einer Forschungskontroverse, die über die Dako-romanische Kontinuitätstheorie geführt wird. […] Die Geten sind Teil verschiedener Sagen, die auf recht komplizierte Wiese miteinander verbunden sind. Dabei werden sie in den Jahren von ca. 200 bis 400 als Goten bezeichnet. In der Gotenchronik des Jordanes werden sie als Amaler, Terwingen oder Greutungen bezeichnet.“
1010
Vgl Wikipedia: Turcilingi, This page was last edited on 11 April 2020, at 23:27 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turcilingi >: „The Turcilingi (also spelled Torcilingi or Thorcilingi)
were an obscure barbarian people, or possibly a clan or dynasty, who appear in historical sources
relating to Middle Danubian peoples who were present in Italy during the reign of Romulus
Augustulus (475–76). Their only known leader was Odoacer (Odovacar), who was however described
as a ruler of several ethnic groups.
Although various origins have been proposed including Hunnic, recent research favors the idea that the
Turcilingi might be identical to the Thuringii who are first mentioned in association with a type of
horse, known to the Romans, only becoming politically important after the fall of Odoacar. […]
The Turcilingi are mentioned in only one independent source: they appear three times in the works
of Jordanes, twice in his Getica and once in his Romana. They are also mentioned once in the Historia
Langobardorum of Paul the Deacon in a passage that is a derivative of Jordanes and once in
the Historia Miscella of Landulf Sagax in a passage derived from Paul.[1] Johann Kaspar Zeuss,
followed by Karl V. Müllenhoff, believed that the 'Ρουτίχλειοι (Routikleioi) mentioned in
the Geographia of Ptolemy (II.11.7) were the Turcilingi, but this thesis requires a complex etymology.
Landulf Sagax lists them together with the Scirii among the nations which participated on the side
of Attila and the Huns at the Battle of Châlons.[2]
Jordanes speaks of the Turcilingi, though he makes no mention of them at Châlons. The Turcilingi
were joined with several other barbarian tribes, like the Scirii, Rugii, and Heruli, under Odoacer
as foederati of the Western Roman Emperor Romulus Augustulus, who was a puppet of his
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manen rundherum, aber ihr Name Turci[…] lässt sich nicht aus
dem Germanischen erklären sondern gilt als Fremdbezeichnung.
ii. Zu allem Überdruss hatten Turcilingi ihr Stammesgebiet1011 im
später sogenannten Mähren = M(a)g(e)r(en) mit h = g und sie1012
father, Flavius Orestes. The barbarians demanded from Orestes in return for their military service some
Italian land on which to settle. They were denied. According to Jordanes:
Now when Augustulus had been appointed Emperor by his father Orestes in Ravenna, it was
not long before Odoacer, king of the Torcilingi (rex Torcilingorum), invaded Italy, as leader
of the Scirii, the Heruli and allies of various races. He put Orestes to death...[3] […]
References […]
1. ^ Maenchen-Helfen 1947.
2. ^ Reynolds and Lopez (1946), p. 38.
3. ^ XLVI.242
4. ^ Theodoric's charge against the Turcilingi had resonance. As late as the 17th
century, Lancelot Andrewes found use for citing the "inhumanity" and barbarity of the
Turcilingi in his Gunpowder Plot Sermon.
5. ^ LVII.291
6. ^ Jump up to:a b c d Kim 2013, p. 101.
7. ^ I.1
8. ^ Menges 1995, p. 20 ... "the problem of the Turcilingi should be mentioned; this is a tribal
group found along with Germanic groups, apparently always East-Germanic ones, which is
usually considered to be itself Germanic."
9. ^ Jump up to:a b Meserve 2008, pp. 49–50.
10. ^ This is where Zeuss places them, with the Rugii.
11. ^ Johann Kaspar Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstamme. Munchen: Lentner, 1837
12. ^ Jump up to:a b Wolfram 1997, p. 183
13. ^ Wolfram 1990, p. 609
14. ^ Brandes, Wolfram (2009), "Thüringer/Thüringerinnen in byzantinischen Quellen", in
Castritius, Helmut (ed.), Die Frühzeit der Thüringer, ISBN 978-3-11-021454-3
15. ^ Martindale 1980, pp. 385 & 806.
16. ^ Kim 2013, p. 98.
17. ^ Thompson 1982, p. 64.
18. ^ Schütte 1929, p. 156“
1011
Wikipedia: Turcilingi, This page was last edited on 24 December 2020, at 19:33 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turcilingi >: „Thomas Hodgkin's map of barbarian peoples during the
time of Augustulus, from his Italy and Her Invaders. The location of the Turcilingi is only a guess.“
1012
Vgl Wikipedia: Turcilingi, This page was last edited on 11 April 2020, at 23:27 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turcilingi >: „The Turcilingi (also spelled Torcilingi or Thorcilingi)
were an obscure barbarian people, or possibly a clan or dynasty, who appear in historical sources
relating to Middle Danubian peoples who were present in Italy during the reign of Romulus
Augustulus (475–76). Their only known leader was Odoacer (Odovacar), who was however described
as a ruler of several ethnic groups.
Although various origins have been proposed including Hunnic, recent research favors the idea that the
Turcilingi might be identical to the Thuringii who are first mentioned in association with a type of
horse, known to the Romans, only becoming politically important after the fall of Odoacar. […]
The Turcilingi are mentioned in only one independent source: they appear three times in the works
of Jordanes, twice in his Getica and once in his Romana. They are also mentioned once in the Historia
Langobardorum of Paul the Deacon in a passage that is a derivative of Jordanes and once in
the Historia Miscella of Landulf Sagax in a passage derived from Paul.[1] Johann Kaspar Zeuss,
followed by Karl V. Müllenhoff, believed that the 'Ρουτίχλειοι (Routikleioi) mentioned in
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stellten mit Odoaker1013, im konstitutionellen Zeitpunkt, als Germanen Italien eroberten den König aller Germanen mit Odoaker.
b. Die Turcilingi sind, neben anderen später als Germanen beschriebenen
Stämmen in der Gefolgschaft des Hunnenkönigs Attila gelistet, und sind
beim Sturz des weströmischen Kaisers für Militärdienste/dafür mit Land
in Italien entlohnt wie die anderen damals genannten Germanenstämme.
i. Der Punkt ist, dass die Inbesitznahme des an alle Germanen zuerkannten Landes in Italien von Odoaker als Rex Turcilingi, als
künftiger König in Italien war angeführt und die (zumindest die
direkt benachbarten) Germanen standen unter seiner Herrschaft.
ii. Odoaker wurde von den Langobarden gewaltsam abgelöst, aber
auch von den Langobarden hieß, dass sie alle Germanen reprä-

the Geographia of Ptolemy (II.11.7) were the Turcilingi, but this thesis requires a complex etymology.
Landulf Sagax lists them together with the Scirii among the nations which participated on the side
of Attila and the Huns at the Battle of Châlons.[2]
Jordanes speaks of the Turcilingi, though he makes no mention of them at Châlons. The Turcilingi
were joined with several other barbarian tribes, like the Scirii, Rugii, and Heruli, under Odoacer
as foederati of the Western Roman Emperor Romulus Augustulus, who was a puppet of his
father, Flavius Orestes. The barbarians demanded from Orestes in return for their military service some
Italian land on which to settle. They were denied. According to Jordanes:
Now when Augustulus had been appointed Emperor by his father Orestes in Ravenna, it was
not long before Odoacer, king of the Torcilingi (rex Torcilingorum), invaded Italy, as leader
of the Scirii, the Heruli and allies of various races. He put Orestes to death...[3] […]“
1013
Wikipedia: Turcilingi, This page was last edited on 24 December 2020, at 19:33 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Turcilingi >: „[…]

Thomas Hodgkin's map of barbarian peoples during the time of Augustulus, from his Italy and Her
Invaders. The location of the Turcilingi is only a guess. […]“
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sentierten, und dass sie insbesondere auch zum Beispiel Sarmaten in der Gefolgschaft hatten, und diese Gefolgschaft groß war.
2. Ein Beispiel für Fälschung ist, dass die Gepiden, nachdem sie durch die Allianz
von Langobarden und Awaren1014 besiegt wurden spurlos verschwunden wären

1014

Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren
im Frühmittelalter Herrscher über ein Steppenreich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen
Tiefebene. Ihr Herrschaftsgebiet umfasste die heutigen
Länder Ungarn, Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien sowie Teile
von Polen, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre
lang waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich.
Sie gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in
Verbindung mit den Slawen und den Völkern aus Zentral- und Ostasien.[1] […]

Herrschaftsgebiet der Awaren in dunkelblau, Einflussgebiet in hellblau […]
Den Status als Aware oder Slawe bestimmte später nicht die ethnische Zugehörigkeit, sondern
das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die Awaren eine herrschende, aber
zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. Nach den Eroberungskriegen Karls des
Großen gegen die Awaren verloren sie zu Beginn des 9. Jahrhunderts ihre politische Bedeutung, kurz
darauf auch ihre kulturelle Identität.[2] […]
Der byzantinische Historiker Theophylaktos Simokates beschreibt die „Awaren“, die im 6. Jahrhundert
erstmals mit dem Byzantinischen Reich in Kontakt traten, als eine Föderation zwischen zwei
ostasiatischen Stämmen: den Uar (oder Var) und den Kunni (oder Khuni). Diese These wurde in
Europa bis ins 18. Jahrhundert unreflektiert weitergeschrieben. […]
Funde wie jene des ungarischen Archäologen Csanád Bálint belegen zumindest die geographische
Herkunft der Awaren, nämlich eine ostasiatische bzw. sibirische Herkunft und damit aus dem Gebiet
der Rouran bzw. Hephtaliten.[11]
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aber es gibt Quellen und Fachliteratur darüber, dass die Gepiden aus Ostungarn
nach Mähren deportiert waren, wo später erste Slawen behauptet/gefälscht sind.
a. Vor allem wird in dem Zug der Langobarden nach Italien beschrieben,
dass die Gepiden mit den Langobarden mit nach Italien zogen. Das mag
für Turcilingi umso mehr gelten, weil von den Langobarden zuvor lange
berichtet wird, wie sie nacheinander alle Germanen unterworfen haben.
i. Noch mehr gilt das für die Schwaben, dass die Fälscher nicht nur
die Gepiden verschwinden ließen, dass sie dann auch im Zug der
Auch nach genetischen Forschungen sollen die Awaren aus dem Inneren Asiens stammen
(Mongolei und nördliches China), da die weibliche mitochondriale-DNA-Variabilität untersuchter
Proben mehrheitlich (64 %) zu asiatischen Haplogruppen gehört. Demnach zeigen die untersuchten
Awaren eine enge Verwandtschaft zu heutigen Kasachen, Mongolen, tungusischen
Völkern sowie Han-Chinesen.[12] […]
Aus der Warte der Oströmer waren die Awaren ab 558 Föderaten des Byzantinischen Reichs. […]
In den Jahren 562 und 566 kam es zu Schlachten zwischen den Awaren unter Baian und den Franken
unter Sigibert I.; in der ersten Schlacht unterlagen die Awaren, in der zweiten blieben sie
siegreich.[19] Möglicherweise handelten sie dabei auf byzantinische Weisung, um eine weitere Front
gegen die Franken zu eröffnen, mit denen Byzanz zu diesem Zeitpunkt in Norditalien im Krieg lag.
Nach seiner Niederlage schloss Sigibert einen Friedensvertrag mit den Awaren. Damit war das
westliche Grenzgebiet des kurz darauf entstehenden Awarenreichs diplomatisch gesichert. [20]
Nachdem sie im Jahr 567 gemeinsam mit den Langobarden das Reich der Gepiden, das sich im
späteren Siebenbürgen befand, zerstört hatten, ließen sie sich vor allem im Karpatenbecken nieder und
übernahmen die Herrschaft über Pannonien von den nach Italien abziehenden Langobarden. Schon
früh fand dort eine Besiedlung mit tributpflichtigen Slawen statt, wie u. a. Grabfunde aus Hennersdorf
bei Wien zeigen. Die Awaren vermischten sich aber wohl auch mit den in der ungarischen Tiefebene
verbliebenen Resten der Hunnen.
Nur ein Jahr nach der Vertreibung der Gepiden zogen auch die Langobarden unter Alboin und damit
der letzte germanische Stamm der gesamten Region Richtung Italien; Das Reich der Langobarden
blieb bis zu seinem Untergang im Jahr 774 einer der wichtigsten Verbündeten der Awaren. Alboin überließ mit dem Abzug seines Stammes den Awaren die Herrschaft über das gesamte Karpatenbecken
und den Donauraum. Die dadurch ausgelöste Wanderlawine markiert übrigens das Ende der Völkerwanderungszeit und den Anbruch des Mittelalters. Aus der Sicht der Awaren handelte es sich um die
Landnahme; von hier aus beherrschten sie etwa 250 Jahre lang ein Reich, das im Westen an das Fränkische Reich und im Süden an Byzanz grenzte. Nördlich und östlich der Awaren siedelten Slawen.
[…]
Schon bald reichte ihr Einflussgebiet von der Ostsee bis zur Wolga. Unter ihrem Chagan Baian stellten
die Awaren eine Großmacht dar, die es sich leisten konnte, vom Byzantinischen Reich und von
den Franken Tribut zu fordern. […]
Der fränkische Kaufmann Samo soll im Raum Wien[28] oder in der Nähe der March den größten dieser
Slawenaufstände geleitet haben und 35 Jahre lang eine Konföderation mehrerer mehr oder weniger
selbstständiger „Fürstentümer“ (ducates) regiert haben. Im Jahr 632 entsandte Dagobert I. vier Heere
gegen Samo; die Alamannen unter Chrodobert und die friulanischen Langobarden plünderten in erster
Linie, das austrasische Hauptheer sollte in das Herz des Samo-Reiches vordringen, wurde aber bei Wogastisburg, dessen Lage unbekannt ist, geschlagen. Daraufhin unternahmen die Slawen unter Samo
mehrfach Einfälle in Thüringen und im östlichen Frankenreich. Dabei soll sich auch Derwan (Dervan),
ein fränkischer Fürst (dux) der im Elbe-Saale-Gebiet ansässigen Sorben, Samo angeschlossen haben.
Es folgten weitere Einfälle in das Frankenreich, bis zum Tod Samos um das Jahr 658. Bereits um 650
kehrten die ersten Awaren wieder in die heutige Westslowakei zurück und spätestens im 8. Jahrhundert
auch nach Südmähren; sie lebten dort wieder mit den Slawen zusammen. […]“
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Langobarden bei der germanischen Landnahme in Italien mit dabei waren, Schwaben in Nord-Italien, Friaul, teils in Slowenien.
ii. So wie die Langobarden vor dem Zug nach Italien sich im späteren Sclawonien, früher Schwabenland sammelten, so haben sie
vorher schon nördlich der Donau gesiedelt, in Mähren, im Land
der Turcilingi und haben dort für ihre Nachfolger Platz gemacht.
b. Es wird bei fast allen Wanderungen beschrieben, wie zum Beispiel bei
Krim-Goten, dass ein politisch repräsentativer Teil wandert, und sozusagen Geschichte schreibt, aber in aller Regel ein Rest zurückbleibt, der
von Historiker oft übersehen (unterschätzt) wird, wie bei den Turcilingi.
i. Auch wenn die Turcilingi nicht mit den Thüringer gleichgesetzt
wären, ist ihre Präsenz in Mähren, wo die Awaren, Bulgaren und
dann die Ungarn nachfolgten, eine Orientierungsgröße1015, so als
stünden die Turcilingi beim Namen Mähren = MAKRonen Pate.

1015

antikefan.de: Kimbern und Teutonen, Abgerufen am 27. 1. 2021, in: <
http://neu.antikefan.de/kulturen/spaetantike/germanen/kimbern-und-teutonen.html >: „Der
germanische Stamm der Kimbern stammt aus dem nördlichen Jütland (im heutigen Dänemark).
Gemeinsam mit den Teutonen und Ambronen zogen sie um das Jahr 120 v. Chr. aus ihrem
ursprünglichen Siedlungsgebiet im Norden nach Süden. Ihr Zug nach Süden führte sie nach Böhmen,
Schlesien und Mähren, ins Donaugebiet und schließlich in das Königreich Noricum.
Dort trafen im 2.Jrh.v.Chr. das germanische und römische bzw. römisch beeinflusste Gebiet das erste
Mal aufeinander. Im Jahre 113 v.Chr. fielen die Kimbern in großen Mengen in das an Rom gebundene
Königreich Noricum (im heutigen Österreich) ein. […] Verstärkt wurden sie durch die von Norden
kommenden Teutonen. […]
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ii. Käme man ohne Rassismus als der Weisheit letzter Ratschluss
aus, so stellt sich die Frage gar nicht. Denn aus der multiethnischen Position heraus, sind in der Fusion von Nicht-Indogermanen und Germanen die irreführenden Fragen vorweggenommen.

Da beide Stämme auch dort keine Unterstützung fanden, trafen sie schließlich an der Seine wieder
zusammen und wanderten weiter mit dem Ziel Italien.“
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XXXIX.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5w
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(36) Multiethnisch ist nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln, denn die dabei eingegangene Bindung, (nicht zufällig) oft und gerne mit Ehe und Familie bildlich vergleichen,
wird gezielt und mit Sorgfalt unter mehreren Optionen gewählt, verleiht durch das Gemeinsame, wie Kinder in der Ehe, eine erweiterte, wie man meint bereicherte, Identität.
1. Mit dem Vorbehalt, dass die bisher angesprochenen Fragen unvollständig/unerledigt sind, und nicht diese Fragen selbst, sondern nur der „Zugang“ zu diesen
Fragen, trotz Fälschungen, und auch das Thema nicht abschließend, besprochen
wäre, statt weiter ins Detail zu gehen wäre auf weitere Beispielfälle einzugehen.
a. So wie bisher der Abhandlung die resultierende These dieser vorangestellt1016 ist, die zu beweisen oder zu verteidigen gilt, so wird hier vor1016

Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme,
die ca. 90 Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, im heutigen SüdwestBulgarien, nahe Kjustendil)
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
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angestellt dass der griechische Name der Thraker = Kikoni = Svan1017
ist, sodass nicht nur die Hatti = Svan sondern insgesamt Thraker = Svan.
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den
Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das
Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl
illyrisch, teils mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw.
assimiliert) […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
1017
Wiktionary: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 19. März 2019 um 10:59, in: <
https://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen […]
Albanisch: [1] mjelmë → sq f , mjellmë → sq f
Altgriechisch: [1] κύκνος (kyknos) → grc m
Baschkirisch: [1] аҡҡош () → ba
Bosnisch: [1] labud → bs
Bulgarisch: [1] лебед ([lebed]) → bg […]
Dänisch: [1] svane → da
Englisch: [1] swan → en; [2] yellow-tail → en
Esperanto: [1] cigno → eo
Estnisch: [1] luik → et
Färöisch: [1] svanur → fo m
Finnisch: [1] joutsen → fi
Französisch: [1] cygne → fr m
Friaulisch: [1] cesen → fur m, cign → fur m
Galicisch: [1] cisne → gl m
Griechisch (Neu-): [1] κύκνος (kýknos) → el m
Grönländisch: [1] qussuk → kl
Ido: [1] cigno → io […]
Interlingua: [1] cygno → ia
Irisch: [1] eala → ga f
Isländisch: [1] álft → is, svanur → is
Italienisch: [1] cigno → it m […]
Katalanisch: [1] cigne → ca […]
Krimtatarisch: [1] aqquş → crh
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i. In der unvollständigen Listung der thrakischen Stämme1018, wie
es hieß, kommen es unter den genannten 90 als einer unter vielen

Kroatisch: [1] labud → hr
Latein: [1] cycnus → la m, olor → la m
Lettgallisch: [1] guļbs → ltg m
Lettisch: [1] gulbis → lv m
Litauisch: [1] gulbė → lt f […]
Mazedonisch: [1] лебед () → mk m […]
Niederdeutsch: [1] Swaan → nds
Niederländisch: [1] zwaan → nl m; [2] donsvlinder → nl
Nordsamisch: [1] njukča → se
Norwegisch: [1] svane → no m f […]
Okzitanisch: [1] cigne → oc m
Polnisch: [1] łabędź → pl m
Portugiesisch: [1] cisne → pt m
Rätoromanisch: [1] cign → rm
Rumänisch: [1] lebădă → ro f
Russisch: [1] лебедь (lebedʹ) → ru m, poetisch: f
Schottisch-Gälisch: [1] eala → gd f
Schwedisch: [1] svan → sv
Serbisch: [1] лабуд (labud) → sr
Slowakisch: [1] labuť → sk
Slowenisch: [1] labod → sl […]
Niedersorbisch: [1] šwon → dsb, kołp → dsb
Obersorbisch: [1] kołp → hsb
Spanisch: [1] cisne → es m […]
Tschechisch: [1] labuť → cs f
Türkisch: [1] kuğu → tr
Ungarisch: [1] hattyú → hu […]
Walisisch: [1] alarch → cy m“
1018
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die
ca. 90 Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […]“
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – […]
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – […]
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – […]
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, […]) […]
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vor aber die Liste ist mehr als nur unvollständig1019 und ist selbst
voll Querverweise und mit Gleichsetzungen1020 einiger Stämme.

26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – […] gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, […]) […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) […]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
1019
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die
folgende Liste enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer
Volksstämme, die ca. 90 Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren
bekannt waren. […]“
1020
Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2020 um 12:19 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen#:~:text=Die%20Kikonen%20(griechisch%20Κίκονες%20Kikon
es,Krieg%20gegen%20die%20Griechen%20erwähnt >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones)
waren ein mythologisches Volk der Antike in Thrakien. […]
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ii. Die unkommentierte fragmentarische Liste, muss damit ergänzt,
kommentiert werden, dass im Gegensatz zu anderen Stammesnamen KIKONEN die Sammelbezeichnung für alle Thraker ist,
so wie Thraker = Trojer = Draker/Dragon mit j = g/k und T = D.
b. Analog also den Schreibweisen Mag(y)ar = Majar = Makar/Macar oder
Thraker = Dragon = Trojer, ist die übersetzte Schreibweise Kikonen =
Thraker = Kaukonen. Die Gleichsertzung Kaukonen = Kikonen wurde
in der Forschung behauptet gilt aber noch nicht als abschließend geklärt.
i. Das dürfte daran liegen, dass in der Literatur Kikonen = Thraker
allgemein gilt während Kaukonen Thraker sind, ist aber nur für
einige Regionen angewendet. Das sind aber Regionen, wo die
Makar zu Hause sind wie Megara, sodass die Gleichsetzung gilt.

Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die
Griechen erwähnt.[1] […] „Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“
verwendet.
Einzelnachweise […]
7. ↑ Homer, Ilias 2, 846f.
8. ↑ Homer, Odyssee 9, 39–61.
Literatur […]
• Hans von Geisau: Kikones. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 208.“
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ii. Die heiße Spur sozusagen dürfte sein, dass das größte Standardwerk, Paulys Realenzyklopädie (RE) den Namen Kaukasus1021
= KAUKONion ableitet, wo die SVAN = SABIR und eine ganze
Reihe Namensvarianten, wie CYCHI und ALAN zu Hause sind.
2. Lässt man also gelten, wie diese Arbeit, dass KIKONEN = KAUKONEN nur
eine Schreibvariante ist wovon sich unter anderem der Name des Kaukasus ableitet, wäre Kaukasus = Schwan-Gebirge zu übersetzen, und die Geschichtsforschung hätte eine geographische Schnittstelle, Drehscheibe der Weltgeschichte.
a. Auf die Gefahr hin, den interessierten Leser zu überfordern, wäre die
resultierende These voranzustellen, dass mit Thraker = Kikon = Schwan
die im vorigen Abschnitt angesprochenen GETI = Thraker = Schwan =
Kikon sind was aus dem Griechischen übersetzt thrakisch Hatti bedeute.
i. Es ist daher die These GETI = HETI = Hatti vorweg zu nehmen,
und mit Nachdruck auf diese Art tschechische Namensvarianten
wie Ugry = Uhry1022 und ruthenische wie Halitsch = Galitsch1023
hinzuweisen, wonach in der Region Geti = HETI ortsüblich war.

RE: Καυκώνιον, Abgerufen am 7. Februar 2021, in: (Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, Band XI,1 (1921), Sp. 66) <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9A%CE%B1%CF%85%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE
%B9%CE%BF%CE%BD >: „Καυκώνιον[WS 1] s. K a u k a s i o n . […]
Anmerkungen (Wikisource)
1. ↑ transkribiert: Kaukonion.“
1022
Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 745 f: „Ugri Nest., böhm. Uhry, poln. Wegry (l. wie franz. Vingry) und durch die polnische Form
verderbt russ. Wengri. Das n in Ungri und das w mit folgendem Nasallaut im Polnischen (wie es in
solchen Fällen zu setzen pflegt) scheint auch auf die Aussprache Jugri zu deuten. Bei Nestor heissen
die Madjaren Schwarzungern, Ugri czernii (2, 113), zum Unterschied von den Ugri bjelii, den
weissen Ungern (p. 112), womit er offenbar die Chasaren bezeichnet. Dies lässt schliessen, dass die
Slawen beiden Völkern ohne Rücksicht auf ihre Abstammung den Namen Ugri zur Zeit beilegten, da
sie neben einander über dem Pontus in ihrer Nähe sassen, wie auch Polowzer erst nach ihrem Auszuge
von den Slawen benannt sind.“;
Wikipedie: Uhersko, Stránka byla naposledy editována 15. 7. 2020 v 20:09, in: <
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersko >: „Uhersko či Uhry (maďarsky Magyarország,
německy Ungarn, latinsky Hungaria), oficiálním názvem Uherské království (maďarsky Magyar
Királyság [maďar kirájšág];[pozn. 1] latinsky Regnum Hungariae)“
Wikipedie: Bulharsko, Stránka byla naposledy editována 21. 1. 2021 v 07:33, in: <
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko >: „Bulharsko (bulharsky България / Bălgarija) je stát
v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově.“
1023
Wikipedia: Galizien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 08:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Galizien >: „[…]
1021
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ii. Wenn die Annahme H = G für gewisse Raum- und Zeitabschnitte gilt, wie zum Beispiel Galicia = Galitsch = Halitsch, so gilt
für diesen von Bastarnen und Peucinen besetzten Raum und Zeit
auch, dass Hatti = Gatti, dass sonach die Goten die Hethiter sind.
b. Unter der Voraussetzung Goten/Geti = Hethiter/Hatti wären die bisher
ungelösten Fragen in den von Jordanes zitierten Quellen erklärt, wonach

Lage der historischen Landschaft Galizien in Österreich-Ungarn (1867–1918) […]
Die Namen Galizien und Lodomerien sind Umlautungen der Städte Halytsch (auch Galitsch, latinisiert:
Galicia) am Dnjestr sowie Wolodymyr in Wolhynien. In ihrer neuen Form waren die Namen Teil der
ungarischen Königstitulatur, weil das Fürstentum Halytsch-Wolhynien im 14. Jahrhundert unter
König Ludwig von Ungarn und Polen (anfänglich durch den Statthalter Wladislaus II. von Oppeln)
und Königin Maria kurzzeitig zum Königreich Ungarn gehörte. Von dort wurde der Name als Bezeichnung für das Gebiet genommen, das bei der Ersten Teilung Polens zu Österreich gekommen war.
Die Lautgleichheit mit der spanischen Region Galicien (spanisch: Galicia) ist zufällig.“
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die Geti schon im 15. Jahrhundert v. Chr. In die Region ausgewandert
seien, aber nur ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. archäologisch fassbar sind.
i. Analog unerklärlich und sozusagen überschüssig gibt es in Mesopotamien die Guti1024 Dynastie als Herrscher von Sumer die
mit Subartu/Sabir = Hurriter/Hatti so gleichgesetzt werden, dass
Subartu = Hurriter auch die Guti, Herren von Sumer, beinhalten.
ii. Die Kurden1025 leiten sich als Nachfahren von den Guti ab: Sie
sagen, dass sie ursprünglich und eigentlich keine Indogermanen
1024

Wikipedia: Gutian people, This page was last edited on 16 November 2017, at 20:29, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_people >: „The Guti (/ˈɡuːti/) or Quti, also known by the derived
exonyms Gutians or Guteans, were a nomadic people of the Zagros Mountains(on the border of
modern Iran and Iraq) during ancient times. Their homeland was known as Gutium (Sumerian: Gu-tuumki or Gu-ti-umki)[1][2] […]
Conflict between people from Gutium and the Akkadian Empire has been linked to the collapse of the
empire, towards the end of the 3rd Millennium BCE. The Guti subsequently overran southern
Mesopotamia and formed a royal dynasty in Sumer. […]
By the 1st Millennium BCE, usage of the name Gutium, by the peoples of lowland Mesopotamia, had
expanded to include all of western Media, between the Zagros and the Tigris. Various tribes and places
to the east and northeast were often referred to as Gutians or Gutium.[5] For example, Assyrian royal
annals use the term Gutians in relation to populations known to have been Medes or Mannaeans. As
late as the reign of Cyrus the Great of Persia, the famous general Gubaru (Gobryas) was described as
the "governor of Gutium". […]
Little is known of the origins, material culture or language of the Guti, as contemporary sources
provide few details and no artifacts have been positively identified.[6] As the Gutian language lacks a
text corpus, apart from some proper names, its similarities to other languages are impossible to verify.
The names of Gutian-Sumerian kings, suggest that the language was not closely related to any
languages of the region, including Sumerian, Akkadian, Hurrian, Hittite and Elamite. W. B. Henning
suggested that the different endings of the king names resembled case endings in the Tocharian
languages, a branch of Indo-European known from texts found in the Tarim Basin (in the northwest of
modern China) dating from the 6th to 8th centuries CE, making Gutian the earliest documented IndoEuropean language. He further suggested that they had subsequently migrated to the Tarim.[7]
Gamkrelidze and Ivanov explored Henning's suggestion as possible support for their proposal of an
Indo-European Urheimat in the Near East.[8][9] However, most scholars reject the attempt to compare
languages separated by more than two millennia.[10] […] Initially, according to the Sumerian king list,
"in Gutium ... no king was famous; they were their own kings and ruled thus for three [or five]
years".[12] This may indicate that the Gutian kingship was rotated between tribes/clans, or within an
oligarchical elite.“
1025
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >:
„Die Meder-Konföderation, wie auch das Partherreich waren Vorgängerreiche der Kurden, die unter
anderem durch den Zusammenschluss von unterschiedlichen Stämmen und kleinen Königreichen bzw.
durch deren Kooperation zustande gekommen sind. Griechische Quellen bezeugen, dass Meder und
Parther miteinander auf ihre Sprache kommunizieren konnten und einander verstanden.
Wissenschaftler vermuten sogar, dass die Altperser auch teilweise verstanden wurden von den Medern
und Parthern. Unter den Medern wurden im heutigen Kurdistan Stämme wie die der Mittani, Mardi
(Mardin), Gurgu (Gurgum), Melidi (Meletî), Kammanu, Musku (Mush), Kardu, Manna, Hamban,
Namri und Lullubi (Luren) – nur um einige der vielen genannt zu haben – vereint. Bevor diese Stämme
vereint wurden, herrschten über Kurdistan Hurriter, wie auch Mannäer. Man vermutet, dass bereits
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waren, keine indogermanische Sprache hatten sondern verwandt
mit den Meder waren, und indogermanische Sprache annahmen.

unter diesen eine weite Homogenisierung der Stämme ins Eranische stattgefunden haben könnte. Die
Antike markiert den Zeitraum der Ankunft der Arier und den Beginn der Transformation von
Kurdistan in eine indoeuropäisch-sprachige Gesellschaft, was in der klassischen Periode kulminiert ist.

Ankunft eranischer Stämme Vor den einigenden Medern befanden sich im heutigen Kurdistan
unterschiedliche kleinere Königreiche, die weiter oben erwähnt wurden. Das stärkste davon war das
der Musku (heute als die Stadt Muş bekannt), dem die Wissenschaft eine Mannesstärke von 20‘000
Soldaten zurechnet und die höchstwahrscheinlich die Hethiter aus Anatolien zu Fall gebracht hatten.
Auffallend waren ebenso die Qutils (Gutäer), denen es gelang, Gebiete Akkadiens und Sumers zu
erobern. Von ihnen kommen die Stämme der klassischen Zeit wie z.B. die Zibaris und Tirikans. Eine
sehr weite Homogenisierung der Sprache und Kultur fand unter den Hurritern statt, denen es gelang,
das ganze Gebiet Kurdistan zu erobern und deren Einfluss bis tief in den Zagros reichte. Der ständige
Kampf zwischen den Königreichen des heutigen Kurdistans und Mesopotamien führte zu grossen
ökonomischen Schäden in Kurdistan, Mesopotamien und im übrigen westlichen Zagros. Die zerstörten
Städte der Königreiche, die grosse Zahl an Gefangenen und Sklaven, die mitgenommen wurden und
die dadurch gestörte Wirtschaft erleichterte den einfallenden Ariern – grösstenteils Meder und Skythen
– die Übernahme Kurdistans. Die 2000 Jahre lange andauernde Einwanderung indoarischer Völker wie
die der Meder änderte die archaischen lokalen Sprachen durch eine antike, indoeuropäische Form des
Kurdischen. Die stärkste arisch-nomadische Immigration fand zwischen 1200 und 900 v.Chr. statt, als
Kurdistan durch die physikalische Verwüstung und materielle, soziale und kommerzielle Störung
geschwächt war. Durch die soziale und ökonomische Depression waren viele Gebiete entvölkert, was
es den arischen Siedlern leicht machte, die alten kulturellen und ethnischen Komponenten Kurdistans,
wie auch des eranischen und anatolischen Plateaus weitgehend zu ändern.“
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(37) Die Guti1026 sind mit Hurriter gleichgesetzt, die mit Subartu/Sabir (wobei Kurden
Sabir und Türki von Gutäer1027 ableiten), die Hethiter mit den Hatti, während Luwier,

1026

Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2019 um 10:35 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4KI; akkadisch
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […]
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von TukultiNinurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen.
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4AKI (aus Šubartu) bezeichnet.
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid).
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene
erwähnt. […]
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (ŠuSîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen
Šubartum.
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […]
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an.
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri
(Hurriter) gleichsetzen.”
1027
Die Geschichte der Kurden: Medische und parthische Herrschaft über Kurdistan, Mai 2015, in: <
https://diegeschichtederkurden.wordpress.com/historie/medische-und-parthische-herrschaft-ueberkurdistan/ >: „Vor den einigenden Medern befanden sich im heutigen Kurdistan unterschiedliche kleinere Königreiche, die weiter oben erwähnt wurden. Das stärkste davon war das der Musku (heute als
die Stadt Muş bekannt), dem die Wissenschaft eine Mannesstärke von 20‘000 Soldaten zurechnet und
die höchstwahrscheinlich die Hethiter aus Anatolien zu Fall gebracht hatten. Auffallend waren ebenso
die Qutils (Gutäer), denen es gelang, Gebiete Akkadiens und Sumers zu erobern. Von ihnen kommen
die Stämme der klassischen Zeit wie z.B. die Zibaris und Tirikans. Eine sehr weite Homogenisierung
der Sprache und Kultur fand unter den Hurritern statt, denen es gelang, das ganze Gebiet Kurdistan zu
erobern und deren Einfluss bis tief in den Zagros reichte. […] Die zerstörten Städte der Königreiche,
die grosse Zahl an Gefangenen und Sklaven, die mitgenommen wurden und die dadurch gestörte
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die als Stamm der Hethiter gelten, analog, oder enger mit den Hurriter fusionierten, und
Luwier, nach dem Untergang, das Hethiter-Reich fortsetzten, beinhalten sie auch GUTI.
1. Unter der wiederholten Voraussetzung, dass aufgrund Zwischenergebnisse bei
Nebenthemen/Vorfragen Musterbeispiele1028 in einem größeren, wenn auch ak-

Wirtschaft erleichterte den einfallenden Ariern – grösstenteils Meder und Skythen – die Übernahme
Kurdistans.“
1028
Wikipedia: Magyar törzsek, A lap utolsó módosítása: 2021. február 10., 06:24, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_törzsek >: „A honfoglalás kori magyarok más sztyeppei népekhez hasonlóan törzsekre tagozódtak. Maga a „törzs” szó csak részben tudományos kategória: feltételezések szerint a korabeli megnevezése a „had” volt.[1] A törzsek ennek megfelelően az együtt hadakozók megszervezésére jöttek létre, bizánci forrás szerint a magas rangú törzsfők, a gyula és a horka bírói
hatalommal is bírtak. Szavuk döntő volt a törzsek közti vitás ügyek rendezésében, az egy törzshöz tartozó nemzetségek felett vélhetően az egyes törzsfők bíráskodtak.
Anonymus nyomán a magyar törzsszövetséget, helyesebben: vezérnemzetségek [2] szövetségét Hétmagyarnak is hívhatjuk.[3][4] […]
Források […]
• Dénes József: A magyarok hét neme és hét országa (A magyar „törzsek" elhelyezkedése a
Kárpát-medencében, Savaria Múzeum, Szombathely
• Földes Péter: Anonymus titkos közlései (világhálós változat) Archiválva 2016. április 1-i
dátummal a Wayback Machine-ben
• Moravcsik Gyula: Constantine Porphyrogenetus, De administrando imperio. Greek text ed. by
Gy. Moravcsik, English Translation by R. J. H. Jenkins., Dumbarton Oaks, 1967
• Moravcsik Gyula: Bíborbanszületett Konstantín: A birodalom kormányzása. Bp., 1950.1,
Szeged, 2003.
• Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1984, ISBN 9630549670
• Szabados György: Állam és ethnosz a IX–X. századi magyar történelemben. ACTA
HISTORICA TOMUS CXXXV. Szeged, 2013.
• Szabados György: Egy steppe-állam Európa közepén: Magyar Nagyfejedelemség. Dolgozatok
az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 6-7. pp.
• Tóth Sándor László: A kavarok (kabarok) katonai és politikai szerepe. Hadtörténelmi
Közlemények 2013. 2. szám, 2013
Jegyzetek […]
1. ↑ A mai megfelelője pedig, legújabb kutatások szerint, a vezérnemzetség -lásd alább.
2. ↑ Rövidebb formában: vezérnemek. A nemzetségeket nemnek is hívták, például: Turul
nembeli(de genere Turul) Árpád. Anonymus szerint 108 nem(zetség) volt, ezek alkották a hét
vezérnemet, amit hibásan "törzseknek" ismerünk
3. ↑ "A Hetumogyer a Hétmagyar szó ómagyar kiejtése. A "Hétmagyar" eredetileg a
Vérszerződés megkötése utáni magyar törzsszövetség neve volt, mivel azonban az egyház nem
tűrt pogány kori nemzetségi szervezetre utalást, az ősgeszta szerzője ezt a kifejezést olyan
értelemben őrizte meg - mentette át -, mintha a honfoglaló hét vezér összefoglaló elnevezése
lett volna. Anonymus így találva ott, ilyen értelműnek hitte." Földes Péter: Anonymus titkos
közlései. Online változat:
http://www.karuna.hu/letoltesek_elemek/magyaroshit/anonymus_titkos_kozlesei.pdf Archiválva 2016. április 1-i dátummal a Wayback Machine-ben
4. ↑ Lásd alább: onogur (tíz ogur), kutrigur (kilenc ogur) utrigur (harmic ogur), stb.
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tuellen Zusammenhang, gezeigt werden, ist, mit Hinweis darauf, dass das Thema Schwan der Ergänzung bedarf, das Thema ‚Drache = Troja‘ voranzustellen.
↑ Szabados György: Állam és ethnosz a IX–X. századi magyar történelemben. ACTA
HISTORICA TOMUS CXXXV. Szeged, 2013. továbbiakban: Szabados 2013.
http://www.arpad.btk.mta.hu/images/e-konyvtar/Szabados_Gyrgy_2013_Acta_Historica.pdf
6. ↑ […] Constantine Porphyrogenitus: De Administrando Imperio. Ed. Gyula Moravcsik, transl.
Romilly James Heald Jenkins. Budapest 1949; 2nd Ed., Washington, DC, 1968, reprinted 2008
7. ↑ "[…] Hóman Bálinttól érdemes kiindulni, […] „[…] (VII principalis persone, qui Hetumogervocantur)“ hogy Béla király Jegyzője nem hét különálló egységet jelenít meg, hanem egy
fejedelemválasztó elit testület hét tagját." Szabados 2013.
8. ↑ […] Léltől „származott a Zovárd törzs és nemzetség (tribus et cognatio).” Sokat mondó,
hogy a 14. századi krónika-szerkesztmény e kifejezéseket lecserélve így nyilatkozik Lél
kapitányról: „tőle származik Zuard nemzetség, avagy család és törzsök (generatio, sive
prosapia et origo).” Szabados 2013.
9. ↑ […] A DAI összeállításától eltelt hosszú idő a helynévadás indokait végképp feltérképezhetetlenné teszi: főleg úgy, hogy mind csoportot, mind személyt jelölő tulajdonnév egyaránt szolgáltathat alapot, és a DAI nyolc genea-neve közül hat személynévként is kimutatható az
Árpád-korból. Mármost a 13. századtól gyarapodó adatok láttán ki tudná bizonyítani azt,
hogy a Nyék, Megyer/Magyar, Kürt, Tarján, Keszi helynevek mindenkor a Nyék, Megyer/Magyar, Kürt, Tarján,Keszi genea emlékezetét tartották fent, s nem egy-egy Nyék, Megyer/Magyar, Kürt, Tarján, Keszi nevű személyét? Nyilvánvalóan senki. Szabados 2013.
10. ↑ Hasonlóságban a "törzsök" szó áll hozzá a legközelebb, de az megint mást jelent, a már
említett nemzetség rokonértelmű szava. A genea eredetileg nemzetséget jelent, 19. századi
tudósaink közül Szalay László a „törzsök”, Szabó Károly a nemzetség magyarítást alkalmazta.
Szabados 2013.
11. ↑ a b c d e Györffy György. A magyar törzsnevek és törzsi helynevek., Honfoglalás és
nyelvészet. Balassi Kiadó Budapest 1997. ISBN 963-506-108-0
12. ↑ Ami a középgörög καβαροι rossz olvasata, helyesen kavarok.
13. ↑ b c d e f Berta Árpád. Eltérő nézetek a magyar törzsnevek eredetéről., Honfoglalás és
nyelvészet. Balassi Kiadó Budapest 1997. ISBN 963-506-108-0
14. ↑ Róna-Tas András. XI.2. A legkorábbi magyar krónika és a Levedi-kérdés., A honfoglaló
magyar nép. Balassi Kiadó Budapest, 1997. ISBN 963-506-140-4
15. ↑ a b Szegedi László: A magyar törzsrendszer képlete.1996/3. 49–55.↑ a b Dobrovits Mihály:
(cím nélkül) . Antik tanulmányok, XVIII k. 1–2. sz. (2004)
16. ↑ Róna-Tas András. IV.3. A régi török népek, A honfoglaló magyar nép. Balassi Kiadó
Budapest 1997. ISBN 963-506-140-4
17. ↑ Gyala Nemeth. Ungarische Stammesnamen bei den Baschkiren. «Acta Linguistica», t. 16 (1–
2). (Budapest, 1966)
18. ↑ Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М., Наука, 1974, С.413-416
19. ↑ Муратов Б.А. Кэтимологии угорских этнонимов и венгерско-башкирские этнические
параллели//Этногенез. История. Культура. I Юсуповские чтения. Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН,
2011, С.175-177.
20. ↑ Magyar történelmi fogalomtár, szerkesztette Bán Péter, Gondolat, Budapest, 194-195. o.
(1989). ISBN 963 282 202 1
21. ↑ Györffy György. 15 / A vármegye X. századi előzményei és korai szervezete., István király
és műve. Gondolat Budapest 1983. ISBN 963-281-221-2
22. ↑ Lásd Szabados György érvelését fentebb.
További tudnivalók […]
• Jenő törzsnevünk és a székely szójelek
• A magyar törzsek területei a honfoglalás után – Térkép“
5.
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a. Denn die mögliche, wenn nicht nahestehende Interpretation in der ungarischen Überlieferung HETUMOGER = HATT(y)UMOGER, ist wegen der kirchlichen Zensur1029, die alles Heidnische aus der ungarischen
Geschichte, verbot, von dem Autor selbst geändert, „gefälscht“ worden.
i. Es heißt dazu in der – geheimen – Parallel-Überlieferung, dass
Hetumoger = Hatti-Moger (= Schwan-Magyar) vom Autor statt
Hetu = Hatti/Hattu = Schwan im lateinischen Urtext in HET =
Sieben, als Kommentar umgedeutet, das heißt gefälscht worden.
ii. Wenn es ein geheimer Kommentar gibt, dass der Hof-Autor des
Königs auf Geheiß der Kirche den eigenen Text mit Kommentar
fälschte, aber dazu im geheimen Kommentar angibt, „gefälscht
zu haben“, soll das der etablierten Forschung überlassen werden.
b. Damit ist gezeigt, dass zulässig wenn nicht geboten ist Hetumoger =
GETImoger zu lesen, zumal die Geti1030, falls überhaupt getauft, waren
1029

Wikipedia: Magyar törzsek, A lap utolsó módosítása: 2021. február 10., 06:24, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_törzsek >: „Anonymus nyomán a magyar törzsszövetséget,
helyesebben: vezérnemzetségek[2] szövetségét Hétmagyarnak is hívhatjuk.[3][4] […]
Jegyzetek […]
1. ↑ […]
2. ↑ […]
3. ↑ "A Hetumogyer a Hétmagyar szó ómagyar kiejtése. A "Hétmagyar" eredetileg a
Vérszerződés megkötése utáni magyar törzsszövetség neve volt, mivel azonban az egyház nem
tűrt pogány kori nemzetségi szervezetre utalást, az ősgeszta szerzője ezt a kifejezést olyan
értelemben őrizte meg - mentette át -, mintha a honfoglaló hét vezér összefoglaló elnevezése
lett volna. Anonymus így találva ott, ilyen értelműnek hitte." Földes Péter: Anonymus titkos
közlései. Online változat:
http://www.karuna.hu/letoltesek_elemek/magyaroshit/anonymus_titkos_kozlesei.pdf Archiválva 2016. április 1-i dátummal a Wayback Machine-ben […]“
1030
Wikipedia: Geten, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2020 um 23:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Geten >: „Im 1. Jahrhundert vor und nach Christus waren die Siedlungsgebiete der Daker und Geten großteils im Dakerreich vereinigt. Die bekannteste Persönlichkeit
dieses ersten Königreichs ist König Burebista (um 70–44 v. Chr.), der als Reichseiniger und Eroberer
der griechischen Stadtstaaten an der Schwarzmeerküste um 50 v. Chr. bekannt wurde und vermutlich
auch Geten und Bastarnen in seinem Gefolge hatte.
Zu den Makedonen unter Philipp V., der im 2. Jahrhundert die Hegemonie über Griechenland gewinnt,
ist dagegen eine große Streitmacht unter Führung des Bastarnen Clondicus erwähnt. Augustus rühmt
sich wiederum, Legionen der „skythischen“ Bastarnen und Sarmaten geführt zu haben. In den Markomannenkriegen gegen germanische, thrakische und sarmatische Stämme ging Marcus Aurelius gegen
Bastarnen und Peukiner vor. Die Griechen benannten die Bastarnen als Galater[3], als Geten[4] oder gar
als Skythen[5][6] Später werden auch Roxolanen in diesem Gebiet erwähnt. Aus den schriftlichen Quellen lässt sich nicht entnehmen, welche dieser Stammesgruppen die Geten waren, da offenbar alle aus
demselben Siedlungsgebiet kamen. So ist wohl von einer Ethnogenese auszugehen. […] Während und
nach der Römerherrschaft (106–270) vermischten sich die Geten und Daker mit Einwanderern unterschiedlichster Herkunft und bildeten nach Ansicht der meisten Ethnologen die Basis des heutigen rumänischen Volkes. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Romania, den die Römer gemäß ihrem
Selbstbildnis dem Land gaben, um damit die dakisch-thrakische Vergangenheit auszulöschen und ihren
Anspruch auf das Land geltend zu machen. Bekannt ist auch, dass dakische, thrakische und getische
Reiter in den entlegensten Gebieten des Römischen Reiches dienten. Dementsprechend siedelten sie
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sie nicht katholisch. Im Umfeld der ungarischen Landnahme1031, die Geti „verschwanden“ hinter dem Namen Tiverts1032 und wurden slawisiert.
ausgemusterte Soldaten und Puffervölker wie z. B. die Bastarnen in ihrem Romania an. Weitere Anteile, u. a. Goten, Hunnen, Slawen und Awaren, kamen mit der Völkerwanderung und den Wanderungswellen des 3. bis 8. Jahrhunderts hinzu. Die ab 900 im Westen und Siebenbürgen eingewanderten
Magyaren assimilierten sich hingegen kaum. […] Stattdessen hießen die Geten in den nachfolgenden
Jahrhunderten nun Tiwerzen und wurden als Slawen betrachtet. Sie bewohnten zwischen dem 8. und
dem 12. Jahrhundert die Gebiete zwischen den Flüssen Pruth und Südlicher Bug bis zur Küste des
Schwarzen Meeres. Die Hauptstadt der Tiwerzen hieß Peresetschen und war eine Gründung der Petschenegen.“
1031
Wikipedia: Geten, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2020 um 23:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Geten >: „Im 1. Jahrhundert vor und nach Christus waren die Siedlungsgebiete der Daker und Geten großteils im Dakerreich vereinigt. […] Augustus rühmt sich
wiederum, Legionen der „skythischen“ Bastarnen und Sarmaten geführt zu haben. In den Markomannenkriegen gegen germanische, thrakische und sarmatische Stämme ging Marcus Aurelius gegen
Bastarnen und Peukiner vor. Die Griechen benannten die Bastarnen als Galater[3], als Geten[4] oder gar
als Skythen[5][6] Später werden auch Roxolanen in diesem Gebiet erwähnt. Aus den schriftlichen Quellen lässt sich nicht entnehmen, welche dieser Stammesgruppen die Geten waren, da offenbar alle aus
demselben Siedlungsgebiet kamen. So ist wohl von einer Ethnogenese auszugehen. […] Die ab 900 im
Westen und Siebenbürgen eingewanderten Magyaren assimilierten sich hingegen kaum. […]
Stattdessen hießen die Geten in den nachfolgenden Jahrhunderten nun Tiwerzen und wurden als
Slawen betrachtet. Sie bewohnten zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert die Gebiete zwischen den
Flüssen Pruth und Südlicher Bug bis zur Küste des Schwarzen Meeres. Die Hauptstadt der Tiwerzen
hieß Peresetschen und war eine Gründung der Petschenegen.
Den Chroniken zufolge nahmen sie 907 am Russisch-byzantinischen Krieg teil und zogen mit dem Kiewer Fürsten Oleg gegen Konstantinopel. Dies wiederholte sich auch während des Krieges 941–944
unter Fürst Igor. Kurz darauf wurden sie Bestandteil der Kiewer Rus. Unter dem Druck der Petschenegen und Polowzer zogen sie im 12. Jahrhundert nach Norden. […] Der Volksname der Geten ging in
den ersten nachchristlichen Jahrhunderten in den Dakern auf und verschwand damit aus der Geschichtsschreibung. Die dako-thrakische Sprache gilt heute als ausgestorben, dennoch haben sich kulturelle Bestandteile natürlich erhalten, ergänzt durch die Traditionen der zahlreichen Einwanderer. Ethnologisch ist der Übergang zu den „Walachen“ sehr wahrscheinlich, z. B. werden diese im Nibelungenlied als Teil des Gefolges des Hunnenkönigs Etzel (Attila) beschrieben. Ihr Anführer, Fürst Ramunc, wird sogar als erster der 24 Fürsten des Gefolges genannt. […] Im geto-dakischen Gebiet, der
späteren Fürstentümer Walachei, Moldau und Siebenbürgen oder Transsilvanien entwickelte sich die
(Dako)rumänische Sprache. Die genauen Umstände der Ethnogenese des rumänischen Volkes und seiner Sprache sind Gegenstand einer Forschungskontroverse, die über die Dako-romanische Kontinuitätstheorie geführt wird. […] Die Geten sind Teil verschiedener Sagen, die auf recht komplizierte Wiese miteinander verbunden sind. Dabei werden sie in den Jahren von ca. 200 bis 400 als Goten bezeichnet. In der Gotenchronik des Jordanes werden sie als Amaler, Terwingen oder Greutungen bezeichnet.“
1032
Wikipedia: Tivertsi, This page was last edited on 16 January 2021, at 16:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Tivertsi >: „The Tivertsi (Ukrainian: Тиверці, Russian: Ти́верцы, Romanian: Tiverți), were a tribe of early East Slavs which lived in the lands near the Dniester, and probably the lower Danube, that is in modern-day western Ukraine and Moldova and possibly in eastern
Romania and southern Odessa oblast of Ukraine. The Tivertsi were one of the tribes that formed the
Ukrainian ethnicity, namely the sub-ethnic and historic region of Podolia. The Tivertsis' cultural inheritors, the Podolians, are a distinct group of Ukrainians. […]
Other spellings include the anglicized form Tivertsians and the Slavic transliterated Tivertsy. George
Vernadsky suggests that the name Tivertsi possibly originates from the fortress Turris of Justinian I,
pointing out that the letter "u" was commonly rendered as "v" (or, rather, ypsilon), suggesting the com-
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i. Unter Berücksichtigung der hier als neu hervorgehobenen Informationen1033, kann der Teil etablierten Forschung bestätigt wermon root "tvr" of Iranian origin, meaning "fast".[1][2] According to another theory is related with Turkic
forms tyvar and tavar ("cattle", "property", "riches", "goods"), which is seemingly related with the Slavic *stado ("cluster (group) of cattle"), which supposedly stands in the name of Stadici described by
Bavarian Geographer as "countless people" who had 516 settlements, while the neighbour Unlizi (Ulichs) as "populus multus", thus relating the Tivertsi with Stadici se Turkic-Slavic ethnonym tracing
(some also related the White Croats with Stadici),[3] or they could have been mentioned as Attorozi.[3]
[…]
The original information about the tribe is scarce. Tivertsi and Ulichs are briefly mentioned in early
Ruthenian manuscripts, 863 being the earliest reference, 944 being the latest. The Primary Chronicle
from the Laurentian Codex (the oldest copy) mentions that they lived by the Dniester and Danube
down to the sea (evidently, the Black Sea). The Hypatian Codex (later re-copy) replaces the Dniester
with the Dnieper. The Tver Chronicle mentions them in the year 883, mentioning their fight against
Askold and Dir. A number of manuscripts mention in the year 885 that they fought with Oleg of Novgorod. They are mentioned as taking part in Oleg's expeditions in 907 and in Igor's expeditions in 944,
the latter year being the last reference to Tivertsi in early East Slavic manuscripts.[4]
At the beginning of the 10th century, the tribe became part of the Kievan Rus. Starting in the mid-10th
century, the Tivertsi frequently fought against the neighbouring Pechenegs and Cumans. In 12th and
13th centuries, some lands of the Tivertsi were part of the Kingdom of Galicia and later the Grand Duchy of Lithuania. On the lands populated by Wallachians, from Transylvania, some Tivertsi were gradually assimilated by them. There also is a hypothesis that they are the ancestors of Moldavians. […]
Some scholars agree that the name of the town of Tyvriv (on the right bank of Southern Buh river) in
Ukraine´s Vinnytsia oblast stems from the tribe of Tivertsi, who lived in that very area. Likewise, the
name of west Ukraine's town of Kivertsi is also associated with this tribe. It is also presumed that Kamyanets-Podilsky on the Dniester was the tribal center of Tyvertsi. […]
References […]
1. ^ Vernadsky, G. Ancient Rus, Chapter VIII
2. ^ Sedov, Valentin Vasilyevich (2013) [1995]. Славяне в раннем Средневековье [Sloveni u
ranom srednjem veku (Slavs in Early Middle Ages)]. Novi Sad: Akademska knjiga.
p. 501. ISBN 978-86-6263-026-1.
3. ^ Jump up to:a b Koncha, S. (2012). Bavarian Geographer On Slavic Tribes From
Ukraine (PDF). Ukrainian Studies. 12. Bulletin of Taras Shevchenko National University of
Kyiv. pp. 15–21.
4. ^ This article incorporates text from a publication now in the public domain: Brockhaus
and Efron Encyclopedic Dictionary (in Russian). 1906. Missing or empty |title= (help), article
"Tivertsy"
5. ^ Gheorghe Postică, Civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean (secolele VXIII), Editura Academiei Romane, Chișinău, 2007, p. 75
6. ^ Victor Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the
Tenth to the Mid-Thirteenth Century, Leiden: Brill, 2009, pp. 84-87“
1033
Wikipedia: Tivertsi, This page was last edited on 16 January 2021, at 16:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Tivertsi >: „Other spellings include the anglicized form Tivertsians and
the Slavic transliterated Tivertsy. George Vernadsky suggests that the name Tivertsi possibly originates
from the fortress Turris of Justinian I, pointing out that the letter "u" was commonly rendered as "v"
(or, rather, ypsilon), suggesting the common root "tvr" of Iranian origin, meaning "fast".[1][2] According
to another theory is related with Turkic forms tyvar and tavar ("cattle", "property", "riches", "goods"),
which is seemingly related with the Slavic *stado ("cluster (group) of cattle"), which supposedly
stands in the name of Stadici described by Bavarian Geographer as "countless people" who had 516
settlements, while the neighbour Unlizi (Ulichs) as "populus multus", thus relating the Tivertsi with
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den, wonach damals dort oft u = v(/y) und Name Turris mit slawischem Akzent/Endung tsi = ci ist und der Namae Tyr + ci war.
ii. Eine andere Spur die ohne Zensur sozusagen „heiß“ sein könnte,
ist, der Titel HETman1034, den die Ukraina als GETman schreibt.
Der HETman = GETman1035 ist mit dem Palatin (Majordomus)
vergleichbar, oder mit Vorbehalt; Kanzler und Bundespräsident.
Stadici se Turkic-Slavic ethnonym tracing (some also related the White Croats with Stadici),[3] or they
could have been mentioned as Attorozi.[3] […]“
1034
Wikipedia: Hetman, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2021 um 19:36 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hetman >: „Der Dienstgrad des Hetman leitet sich aus
der altmitteldeutschen Bezeichnung für den Hauptmann ab. Das Wort Het bedeutet in der direkten
Übersetzung Haupt.[1] Der Hetman war der zweithöchste Feldherr nach dem König (vergleichbar mit
einem Feldmarschall bzw. Reichsmarschall im Heiligen Römischen Reich) zwischen dem 15. und
18. Jahrhundert in Polen und Litauen, außerdem bezeichneten die Kosaken ihren Heerführer anfänglich
ebenfalls als Hetman. […]
Im Jahre 1581 wurde Jan Zamoyski zum ersten Großhetman der polnischen Krone ernannt. Ihm zur
Seite stand sein Stellvertreter, der Feldhetman der polnischen Krone. Zamoyski war der erste Hetman,
der das Oberkommando über die gesamte polnische Armee innehatte. Der Großhetman wurde vom
König direkt ernannt und hatte die uneingeschränkte Macht über die Truppen. Nur wenn der König bei
der Armee verweilte, musste er das Kommando abgeben. Ab 1581 schworen die Soldaten der Krone
dem Großhetman die Treue, nicht mehr direkt dem König. Dem Großhetman gehörten alle Gefangenen
und erpresste Lösegelder. Es war ihm aber verboten, sich in Volksberatungen einzumischen und der
Königswahl beizuwohnen.[1] […]
Erstmals wurde 1576 vom polnischen König Stephan Báthory ein kosakischer Hetman berufen. Dieser
sollte die kosakischen Soldaten besser organisieren und zu einem stehenden Heer formieren. Ihm
wurde als Zeichen seiner Würde ein Kommandostab, ein Siegel und eine Fahne für das kosakische
Heer überreicht.[1] Nachdem Russland 1654 die Kosaken unterwarf, wurde weiterhin ein Hetman
ernannt. Dieser unterstand fortan direkt dem Zaren. Nachdem 1708 der Hetman Iwan Masepa auf die
Seite des schwedischen Königs Karl XII. wechselte und im folgenden Jahr von der Armee des
Zaren Peter I. besiegt wurde, beschnitt dieser die Befugnisse des Hetmans sehr stark.[1] Die Stelle blieb
bis 1750 unbesetzt. […]
Literatur […]
• Rasumowskij. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. Band 16,
Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1908, S. 612–613.
• Allgemeine deutsche Real-Encyclopaedie für die gebildeten Stände. Neunte Originalausgabe,
Band 7, F. A. Brockhaus-Verlag (Leipzig 1845)
Einzelnachweise […]
1. ↑ a b c d e Brockhaus Seite 145
2. ↑ Meyers Großes Konversations-Lexikon“
1035
Wikipedia: Hetman-Museum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2020 um 13:41 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hetman-Museum >: „Das HetmanMuseum (ukrainisch Музей гетьманства; Musej hetmanstwa) in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist
ein Museum, in dem die Geschichte der ukrainischen Befreiungs- und Widerstandsbewegung vom
Beginn des Kosakentums Ende des 15. Jahrhunderts bis zum letzten Hetman von 1918 in über 6000
Exponaten dargestellt wird.[2]
Das Hetman-Museum ist eine nationale Kultur-, Bildungs- und Forschungseinrichtung der Ukraine[1]
und wurde am 11. März 1993 aufgrund eines Dekrets des Präsidenten der Ukraine in Kiew
gegründet.[3] […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ a b Hetman-Museum auf Kiew-Enzyklopädie (ukrainisch)
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2. Mit Hinweis darauf, dass der Name Ukraine = Ugriane zu lesen wäre und es ein
Hetmanat1036 mit dem HETMAN als Staatsoberhaupt der Kosaken im gesamten
2. ↑ a b Günther Schäfer: Kiev: Rundgänge durch die Metropole am Dnepr.
In: Städteführer (= Trescher-Reihe Reisen). 3. Auflage. Trescher Verlag, 2011, ISBN
978-3-89794-181-6, S. 99 ([eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche ]).
3. ↑ Hetman-Museum auf mesta.kiev.ua (russisch)
4. ↑ Haus Masepa auf Kiew-Enzyklopädie (ukrainisch)“
1036
Wikipedia: Hetmanat, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 07:51 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Hetmanat
>:„Als Hetmanat (ukrainisch Гетьманщина Hetmanschtschyna) werden zwei historische
Gemeinwesen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine bezeichnet, die jeweils unter Führung
eines Hetman genannten Führers standen:
• das Kosaken-Hetmanat, das 1648 mit dem großen Kosakenaufstand gegründet wurde und bis
1782 bestand, und
• der kurzlebige, vom Deutschen Kaiserreich bzw. der deutschen OHL installierte, abhängige
Marionettenstaat des Pawlo Skoropadskyj (Ukrainischer Staat) vom 29. April bis zum 14.
Dezember 1918. […]

Hetmanat im Jahre 1654 […]
Seit Ende des 15. Jahrhunderts treten an der Steppengrenze neue historische Akteure auf, die für
die Geschichte der Ukraine zentrale Bedeutung gewinnen sollten.[1] Die Kosaken bevölkern einen
erheblichen Teil der heutigen Ukraine und es kommt 1648 zur Bildung eines Gemeinwesens, des
Hetmanats. Besonders in der ukrainischen Historiographie wird großer Wert auf die Bezeichnung des
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Gebiet der damaligen Ukraine gab das mit Polen und dann Russland fusionierte,
wäre das Thema: Schwan = Hetman = Hetmagyar, an die Forschung abzutreten.
a. Allerdings kann das mit dem Nebenthema ergänzt werden, das für die
ungarische Forschung Thema sein kann, dass nach Porphyrogennetos

Hetmanats als „Staat“ gelegt, während die Eigenbezeichnung in den Quellen „Heer der Zaporoger
Kosaken“ lautet. […]
Der gewählte Hetman erhielt weitgehende Kompetenzen, Recht über Leben und Tod. Alle Kosaken
schuldeten ihm absoluten Gehorsam, doch konnte er durch den „Ring“ wieder abgewählt werden. Die
politische Organisation der Dnepr-Kosaken zeigte also eine Mischung aus zentralistischer militärischer
Disziplin und rudimentären Elementen demokratischer Verfassung. […]
Die Dnepr-Kosaken verbreiterten ihr Einflussgebiet bis nach Kiew und verbanden sich im zweiten
Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts mit der religiös-kulturellen Elite in Kiew. Diese war der orthodoxen
Kirche verbunden und stand somit in Konflikt mit dem katholischen Polen-Litauen. […]
Der ukrainische nationale Diskurs wird von Versuchen beherrscht, eine Linie staatlicher Kontinuität
von der mittelalterlichen Kiewer Rus über das Kosakenhetmanat bis zur Ukrainischen
Volksrepublik (UNR) und der heutigen, unabhängigen Ukraine zu ziehen. Diese Art, „ukrainische
Geschichte“ zu schreiben geht auf den Nestor der ukrainischen Historiographie, Mychajlo
Serhijowytsch Hruschewskyj, zurück. Sie findet vielfachen Niederschlag, beispielsweise in
der staatlichen Symbolik der Ukraine.
Das Kosakentum kann als Dreh- und Angelpunkt des ukrainischen Selbstverständnisses gelten.
Kosaken sind allgegenwärtig – in Literatur und Werbung ebenso wie in politischer Propaganda und
Kunst. Zwei der Geldscheine der Ukraine sind der Zeit des Hetmanats gewidmet: Die 5-Hrywnja-Note
zeigt Chmelnyzkyj, auf der 10-Hrywnja-Note ist Masepa abgebildet. […]
Literatur […]
• Carsten Kumke: Zwischen der polnischen Adelsrepublik und dem Russischen Reich (1569–
1657). In: Frank Golczewski (Hg.): Geschichte der Ukraine. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1993. S. 58–91. ISBN 3-525-36232-3
• Carsten Kumke: Führer und Geführte bei den Zaporoger Kosaken. Struktur und Geschichte
kosakischer Verbände im polnisch-litauischen Grenzland (1550–1648). Harrassowitz, Berlin
und Wiesbaden 1993 (= Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, Band 49). ISBN 3447-03374-6
• Christian Ganzer: Sowjetisches Erbe und ukrainische Nation. Das Museum der Geschichte
des Zaporoger Kosakentums auf der Insel Chortycja. ibidem-Verlag, Stuttgart 2005 (= Soviet
and Post-Soviet Politics and Society, vol. 19). ISBN 3-89821-504-0
• Frank E. Sysyn: The Jewish Factor in the Khmelnytsky Uprising. In: Peter J. Potichnyj und
Howard Aster (Hg.): Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective. Edmonton:
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. S. 43–54.
• Rudolf A. Mark: Die gescheiterten Staatsversuche. In: Frank Golczewski (Hg.): Geschichte
der Ukraine. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993. S. 172–201. ISBN 3-525-362323 (u. a. zum Hetmanat Skoropadskyjs)
Einzelnachweise […]
1. ↑ Kappeler, Andreas: „Kleine Geschichte der Ukraine“ 2. aktl. Auflage, München 2000, S. 54.
2. ↑ Internet Encyclopedia of Ukraine (University of Toronto): Hetman Government
3. ↑ Internet Encyclopedia of Ukraine (University of Toronto): Ukrainian State“
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der erste Fürst der Ungarn Lebedias/Levedias war und nach ihm das
Land Lebedia1037 = Schwan1038, genannt wurde, und das bis heute gibt.
1037

Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 30:
„Nem akarom elismételni a 150 éve mindenütt tanított és a hivatalos áltudósok hirdette együgyû rágalmakat az õsmagyarok nomád voltáról, állítólagos szókölcsönzéseirõl, északi nemlétezõ, sosemvolt "õshazái"-ról. Az Igazság úgyis örök, a hazugságot pedig hozzá kell segíteni, hogy mielõbb semmivé foszoljon szét.
A sajnos, hosszú idõ óta uralmon lévõ történelem- és nyelvhamisítók által létrehozott köd szétoszlatására álljon itt néhány magáért beszélõ tény.“;
Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa
um 500 n. Chr. die magyarischen Stämme das Steppengebiet am südöstlichen Ural verließen und in
Richtung Westen in das Gebiet des heutigen Baschkiriens zogen. Über die Gründe dieser Wanderung
weiß man heute sehr wenig, obgleich viele Indizien dafür vorliegen, dass die Magyaren diese
Wanderung unternommen haben. So machte sich 1235 n. Chr. der Dominikanermönch Julianus im
Auftrag von Béla IV. auf den Weg in das später von Julianus Magna Hungaria („Großungarn“)
genannte Gebiet. Bei seiner Rückreise berichtete Julianus davon, einige Nachfahren der Urmagyaren in
dem Gebiet zwischen Wolga und Uralgebirge gefunden zu haben. Doch bei seiner zweiten Reise 1237
n. Chr. in das Gebiet fand er das Siedlungsgebiet zerstört durch Mongolen und ohne Magyaren vor.
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Magyaren in Magna Hungaria aufgehalten haben, sind
archäologische Funde in dem Gebiet. Man stieß dort auf Totenmasken, die bereits von den Obugriern
benutzt wurden und ebenfalls in Gräbern aus Zeiten der Landnahme auf dem Gebiet des heutigen
Ungarns gefunden wurden. Auf dem weiteren Weg Richtung Karpaten machten die Magyaren etwa
800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das wahrscheinlich nach Levedi, einem
Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen Don und Asowschem Meer. In
unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser Zeit das Khanat der Chasaren,
ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem Khan regiert wurden und
dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die Magyaren unterwarfen sich
diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu nehmen.“
1038
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: <
http://real-j.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff: „13-szor. A derbendi
história (Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül kétfelé oszlott mogor azaz magyar
(hibás irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a bulgárok fővárosa és Madzsarváros a
volgántúli magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor
Mohamed s Geburt, zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber
für diese grosse Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden nicht zureichte; so
zog ein grosser Theil davon weiter nach Westen; andere wandten sich längst der Wolga Ufern, mehr
nördlich und erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug der
Mogolen breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből
a bulgár és magyar népfelekezet rokon eredete, a volgai részeken ép azonegy alkalommal letelepedése,
egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván. 2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
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i. Das Problem ist, dass Swan1039 im Georgischen und in fast allen
germanischen Sprachen etwa gleich geschrieben wird, Latein ciés egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.
15-ször. A bársony palotában született görög császár Constantin, kinek, mint ideköltöző
magyar eleinkkel egykorú irónak tudósításai a leghitelesb kutforrás gyanánt ismertetnek,
egynyelvűknek hirdeti a magyarokat a kazarokkal. így hangzanak ide illő sorai: „Cabari a Chazarorum
gente descendunt, factaque inter eos secessione , ortoque bello civili, prior pars vicit, quique vidi, pars
occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas in Pacinacitarum terram se contulerunt, ibique sedes
posnerunt, contractaque mutuo amicitia, Cabari appellati sunt, unxde et Chazarorum lingvam ipsos
Turcas docuerunt, habentqne etiam hodie eandem dialectum; alia item Turcarum lingva utuntur 1).
Vagycsak említeni elég, mikép Constantin a magyarokat hija turcáknak. Az idézett sorok tiszta
értelmét egyébiránt következőkben határozhatni meg: ,,a kazaloktól elpártolt, s annakutána a
patzinakiták földén Lebediaban, a magyarokhoz csatlakozott és kabar nevet fölvevő kazar szakadék
csoport a magyarokat kazar szójárásra megtanította." — Mert azt, hogy a vele szoros szövetségre lépett
és ótalmat nyújtó magyarokat, a reájok nézve idegen nyelvre tanitotta volna meg, józanul föl sem
tehetni; Constantin szavaiban ugyanazért egyedül ott fekszik a látszólagos homály, miszerint e
helyett: ,,Chazarorum lingvam ipsos Turcas docuerunt" ezt kellett vala írnia: ,,Chazarorum dialectum
ipsos Turcas docuerunta“ nyomban következő e sorokat pedig: „habentque etiam hodie eandem dialectum" igy szerkeznie: „habentque etiam hodie eandem lingvam." Synonimum gyanánt cserélé föl itt a
lingva és dialectus szót a koronás iró. Akármellyik oldalról vizsgáljuk, nem lehet más, mint azonegy
nyelv különböző szójárását venni e sorok értelmezésénél. Még világosabban tűnik ki a merőben
dialectusi különbségre vonatkozás íme végszókból: „alia item Turcarum lingva utuntur.“ azaz: hogy a
kabarok a magyarok szójárásával is éltek. Tegyük föl egy kissé, mikép Constantin nem synonimum
gyanánt és fölcserélve használá a lingva kitételt dialectus helyett, hanem a magyarokétól egészen
különböző idegen nyelvet értett a kazaloké alatt: mondhatni, a legfonákabb magyarázat jőne ki
soraiból. Ezen értelemben ugyanis a kabarok a magyarokat a kazar nyelvre megtanították s azáltal egy
dialectusuakká váltak: azonban a kabarok ezenkívül a magyarok előbbi nyelvét is használták, és így
egydialectusuak de egyszersmind kétkülönböző nyelvűek valának vagy legalább a kabarok azon
magyar nyelvvel is éltek volna, mellyet a magyarok a kazarnyelv fölvételével maguktól ellöktek. Mi
csudálatos és természet elleni viszony keletkezendett vala e szerint nemcsak, hanem két különböző
nyelv egymás melletti használat a és fönmaradás a állapítatnék meg, melly honi régiséginkből távul
sem bizonyítható sőt nyelvünk belső történetével s kifejlődésével össze nem egyez. A magyarok
nyelve tehát egy, és csak dialectusban különböző lévén a kazalokétól azaz kunokétól, szükségkép a
bulgarokkal és azoktól származott izmaelitákkal is egy azon nyelvet beszéltek; miután írva vagyon,
hogy a bulgárok nyelve hasonlított a kazalokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est linguae
Chazarorum.")1). Igazolja a kazarok magyarokkali egy - nyelviiséget a kazar kánnak Lebedias (Előd)
vezér iránt mutatott hajlama, vele tolmács nélküli értekezése. Többeket mellőzve, kazar
maradványoknak hirdette a magyarokat a honunkban járt XYI-ik századi török iró Scheich Ali is.2).“
1039
Wiktionary: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 19. März 2019 um 10:59, in: <
https://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen […]
Albanisch: [1] mjelmë → sq f , mjellmë → sq f
Altgriechisch: [1] κύκνος (kyknos) → grc m
Baschkirisch: [1] аҡҡош () → ba
Bosnisch: [1] labud → bs
Bulgarisch: [1] лебед ([lebed]) → bg […]
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con, Griechisch kikon, Ungarisch hattyu, Irisch eala, und nur in
Slawisch lebed mit Varianten aber in allen slawischen Sprachen.

Dänisch: [1] svane → da
Englisch: [1] swan → en; [2] yellow-tail → en
Esperanto: [1] cigno → eo
Estnisch: [1] luik → et
Färöisch: [1] svanur → fo m
Finnisch: [1] joutsen → fi
Französisch: [1] cygne → fr m
Friaulisch: [1] cesen → fur m, cign → fur m
Galicisch: [1] cisne → gl m
Griechisch (Neu-): [1] κύκνος (kýknos) → el m
Grönländisch: [1] qussuk → kl
Ido: [1] cigno → io […]
Interlingua: [1] cygno → ia
Irisch: [1] eala → ga f
Isländisch: [1] álft → is, svanur → is
Italienisch: [1] cigno → it m […]
Katalanisch: [1] cigne → ca […]
Krimtatarisch: [1] aqquş → crh
Kroatisch: [1] labud → hr
Latein: [1] cycnus → la m, olor → la m
Lettgallisch: [1] guļbs → ltg m
Lettisch: [1] gulbis → lv m
Litauisch: [1] gulbė → lt f […]
Mazedonisch: [1] лебед () → mk m […]
Niederdeutsch: [1] Swaan → nds
Niederländisch: [1] zwaan → nl m; [2] donsvlinder → nl
Nordsamisch: [1] njukča → se
Norwegisch: [1] svane → no m f […]
Okzitanisch: [1] cigne → oc m
Polnisch: [1] łabędź → pl m
Portugiesisch: [1] cisne → pt m
Rätoromanisch: [1] cign → rm
Rumänisch: [1] lebădă → ro f
Russisch: [1] лебедь (lebedʹ) → ru m, poetisch: f
Schottisch-Gälisch: [1] eala → gd f
Schwedisch: [1] svan → sv
Serbisch: [1] лабуд (labud) → sr
Slowakisch: [1] labuť → sk
Slowenisch: [1] labod → sl […]
Niedersorbisch: [1] šwon → dsb, kołp → dsb
Obersorbisch: [1] kołp → hsb
Spanisch: [1] cisne → es m […]
Tschechisch: [1] labuť → cs f
Türkisch: [1] kuğu → tr
Ungarisch: [1] hattyú → hu […]
Walisisch: [1] alarch → cy m“
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ii. LEBED = Schwan ist (buchstäblich) in Bulgarisch und Russisch
so geschrieben und überliefert im Namen1040, dass Ungarn = Ma1040

Wikipedia: Lebedjan, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2014 um 05:02 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedjan >: „Lebedjan (russisch Лебедянь) ist eine Stadt in der Oblast
Lipezk (Russland) mit 21.012 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010). […]
Die Stadt liegt auf der Mittelrussischen Platte etwa 60 km nordwestlich der Oblasthauptstadt Lipezk
am Fluss Don.
Lebedjan ist Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons. […]
Benannt wurde er nach dem nahen Flüsschen und See, die im Dokumenten des 17. Jahrhunderts als
Lebedjan bzw. Lebedinoje auftauchen (von russisch lebed für Schwan; vgl. Stadtwappen).
Flagge
Wappen

[… ] Benannt wurde er nach dem nahen Flüsschen und See, die im Dokumenten des 17. Jahrhunderts
als Lebedjan bzw. Lebedinoje auftauchen (von russisch lebed für Schwan; vgl. Stadtwappen).“ Vgl
Wikipedia: Lebedyn, Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2014 um 20:08 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedyn >: „Lebedyn […]

[…] Die Stadt ist Zentrum des gleichnamigen Rajons und liegt am Ufer des Flusses Olschanka, einem
Nebenfluss des Psels.“
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gyar = Schwan. Es sollte hier ein Exkurs folgen, weil der Autor
schon 2014 hunderte Seiten über den Schwan geschrieben hatte.
b. Es gibt aus 2014 auch weitere Hunderte Seiten über Drachen = Troja1041,
weil neben der Rechtskontinuität, dass in Byzanz als Nachfolger Roms

1041

Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifalev.de/?id=120 >: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch =
drajan / keltisch = trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von
letzterem zum sanskrit druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen
Mythologie, überleitet. [,,,] Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich
auch Bezeichnungen für Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort
Siegfrieds!), Bonn und Goslar als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben
Rom wurden die Städte Ardea, ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere
eine Küsteninsel bei Elba sowie Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung
findet sich in den österreichischen Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein
bedeutender Ort der keltischen Druiden!) sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie
Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer
genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß
ihre Bewohner einst aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet
sich in der römischen Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja
stammen soll. Doch auch in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer
Abstammung der Franken von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe
Abstammung für sich beanspruchten.[2] Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische
Troja-Tradition nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. Neben
dem architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, der um
einiges älter sein dürfte. Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von
der Sonne verwöhnter Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer
kürzer bis schließlich im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude
des nordischen Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als
Erklärung für das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein
mythisches Übel an, zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern; hier liegt auch die Verbindung
zur Namensform druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg
zusammenhängt. In Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland
auch die Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen.“
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der römischen Adler durch den hethitischen Doppeladler1042 und die Titel Cesar und Agustus durch Basileus1043 = Basilisk/Drache ersetzt war.
1042

Wikipedia: Doppeladler, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 um 15:12 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Doppeladler >:
„Analog zeigt die Zweiköpfigkeit ein duales Prinzip der Herrschaft, insbesondere „Kaiser und König“,
da der deutsch-römische Kaiser erst nach einer zweiten, sakralen Krönung vom König zum Kaiser
wurde. So wird die herausgehobene Position gegenüber dem einfachen Adler unterstrichen. Die
Deutung des Doppeladlers als Symbol eines weiteren – wie auch immer gearteten – dualen Prinzips
wie Ost–West, Gewalteneinheit oder Reichshälften […]
Der erste bekannte Doppeladler stammt aus dem 23. Jahrhundert v. Chr. aus dem alten Babylonien.
[…]
Der Doppeladler ist im kleinasiatischen Raum als dynastisches Zeichen seit dem 4. Jahrhundert, im
ehemaligen Armenien (heutiges Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei) schon 302 als religiöses
Zeichen verbreitet. Mit den Herrschern Ostroms verbreitet er sich über Ägäis und Südosteuropa und ist
Symbol in der Konfrontation mit dem Islam.[5] […]
Im späten Byzantinischen Reich wurde der doppelköpfige Adler bei Kaisern aus der Familie der
Palaiologen gebräuchlich – von diesen Adlern leiten sich wohl alle europäischen Reichsadler ab:[1] Der
byzantinische Doppeladler war der dreifach gekrönte Doppeladler, später mit Brustschild, der den
heiligen Georg zeigt. Nach 1453 nachweisbar und besonders auf russischen Wappen.
Von Byzanz übernahm das Russische Zarenreich als „das dritte Rom“ – nach dem „heidnischen“ Rom
und dem christlichen Konstantinopel – den Doppeladler in Gold auf rotem Grund seit dem Jahr 1487.
Diese Ableitung ist aber durchaus umstritten.[6]
Das Heilige Römische Reich verwendete den Doppeladler in Schwarz auf Gold seit der Regierungszeit
Kaiser Sigismunds, der genaue Beschluss datiert auf das Jahr 1433. Vorher galt der einköpfige Adler
als Zeichen kaiserlicher Gewalt. Nimbiert (mit Heiligenschein versehen) war schon der einköpfige
Adler, der Doppelköpfige bleibt es.[7]
Das 1871 errichtete Deutsche Reich ersetzte den Doppeladler wieder durch einen einköpfigen Adler.
Im Jahr 1804 gründete Kaiser Franz I. das Kaisertum Österreich, für das er als Wappen den Doppeladler/Quaternionenadler des Heiligen Römischen Reiches entlehnte und in modifizierter Form als
Österreichisches Wappen bestimmte. Nur zwei Jahre später legte er die Kaiserwürde des Heiligen
Römischen Reiches nieder und erklärte das Reich für erloschen. […]
Auch die griechisch-orthodoxe Kirche führt den Doppeladler in Übernahme aus Ostrom. Die
armenische Kirche benutzt das Symbol des Doppeladlers nach 1300-jähriger Tradition.[9]
Nach ihrer Eroberung Anatoliens übernahmen die Rum-Seldschuken vom Byzantinischen Reich im
12. und 13. Jahrhundert an Medresen und Moscheen das Motiv des Doppeladlers.“;
lightgiver: Other powerful Roman families, 25-03-2012, 10:33 PM, in: <
http://www.davidicke.com/forum/showpost.php?p=1060715104&postcount=91 >:
„'Double-headed eagles have been present in imagery for many centuries. The two-headed eagle
can be found in archaeological remains of the Hittite civilization dating from a period that
ranges from the 20th century BC to the 13th century BC.' An ancient Hittite Eagle is shown
below...

[…]“
Wiktionary: Basilisk, Letzte Änderung dieser Seite: 3. Mai 2020 um 23:50, in: <
https://de.wiktionary.org/wiki/Basilisk >: „Basilisk […]
1043
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i. Da müssen weitere Exkurse eingeschoben werden weil nicht nur
der Gesamtname Hetumoger = Hattyu-Magyar = Swan-Ungar
wurde zensuriert, sondern auch die Namen der sogenannten 7
Stämme1044, von denen einer ohne Zensur; Tarjan = Trojan wäre.

[1] Später Basilisk mit Flügeln und Beinen […]
[3] Streifenbasilisk Basiliscus vittatus […]
Bedeutungen:
[1] Mythologie: Mischwesen aus Vogel und Schlange, dessen Blick versteinert
[2] Heraldik: Wappentier, Mischform aus Hahn, Schlange und Drache
[3] Zoologie: Leguangattung aus Lateinamerika
[4] Militär: Geschütztyp in der Gruppe der Mauerbrecher
Herkunft:
mittelhochdeutsch „basiliske“ wurde im 14. Jahrhundert von lateinisch basiliscus → la entlehnt,
das seinerseits auf griechisch βασιλίσκος (basiliskos) → grc, Diminutiv von βασιλεύς (basileús)
→ grc
„König“, zurückgeht[1] […]
Referenzen und weiterführende Informationen:
[1–4] Wikipedia-Artikel „Basilisk“
[1, 3] Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache „Basilisk“
[1, 3] Uni Leipzig: Wortschatz-Portal „Basilisk“
[1, 3] The Free Dictionary „Basilisk“
Quellen:
1. Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New
York 2001, ISBN 978-3-11-017473-1, DNB 965096742, Stichwort: „Basilisk“, Seite 94.“
1044
Wikipedia: Magyar törzsek, A lap utolsó módosítása: 2021. február 10., 06:24, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_törzsek >: „A honfoglalás kori magyarok más sztyeppei népekhez hasonlóan törzsekre tagozódtak. Maga a „törzs” szó csak részben tudományos kategória: feltételezések szerint a korabeli megnevezése a „had” volt.[1] A törzsek ennek megfelelően az együtt hadakozók megszervezésére jöttek létre, bizánci forrás szerint a magas rangú törzsfők, a gyula és a horka bírói
hatalommal is bírtak. Szavuk döntő volt a törzsek közti vitás ügyek rendezésében, az egy törzshöz tartozó nemzetségek felett vélhetően az egyes törzsfők bíráskodtak.
Anonymus nyomán a magyar törzsszövetséget, helyesebben: vezérnemzetségek [2] szövetségét Hétmagyarnak is hívhatjuk.[3][4] […]
Konstantin szerint a kabar törzseket csatlakozásuk után a magyarok idővel „az első törzsek rangjára
emelték”; a törzsszövetség kezdetben eszerint hét törzsre tagozódott. […]
Nevüket a kabarok említése után sorolja fel a császár:[11]
• kabarok (Κάβαροι)[12]
• nyék (Νέκη)
• megyer (Μεγέρη)
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ii. Das impliziert, oder setzt voraus, dass nicht nur Troja1045 = Tarjan sondern andere Namen der Stämme, in einem größeren Zu• kürtgyarmat (Κουςτουγερμάτου)
• tarján (Ταριάνου)
• jenő (Γενάχ)
• kér (Καρή)
• keszi (Κασή) […]
Források […]
• Dénes József: A magyarok hét neme és hét országa (A magyar „törzsek" elhelyezkedése a
Kárpát-medencében, Savaria Múzeum, Szombathely
• Földes Péter: Anonymus titkos közlései (világhálós változat) Archiválva 2016. április 1-i
dátummal a Wayback Machine-ben
• Moravcsik Gyula: Constantine Porphyrogenetus, De administrando imperio. Greek text ed. by
Gy. Moravcsik, English Translation by R. J. H. Jenkins., Dumbarton Oaks, 1967
• Moravcsik Gyula: Bíborbanszületett Konstantín: A birodalom kormányzása. Bp., 1950.1,
Szeged, 2003.
• Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1984, ISBN 9630549670
• Szabados György: Állam és ethnosz a IX–X. századi magyar történelemben. ACTA
HISTORICA TOMUS CXXXV. Szeged, 2013.
• Szabados György: Egy steppe-állam Európa közepén: Magyar Nagyfejedelemség. Dolgozatok
az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 6-7. pp.
• Tóth Sándor László: A kavarok (kabarok) katonai és politikai szerepe. Hadtörténelmi
Közlemények 2013. 2. szám, 2013“
1045
Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifalev.de/?id=120 >: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch =
drajan / keltisch = trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von
letzterem zum sanskrit druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen
Mythologie, überleitet. [,,,] Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich
auch Bezeichnungen für Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort
Siegfrieds!), Bonn und Goslar als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben
Rom wurden die Städte Ardea, ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere
eine Küsteninsel bei Elba sowie Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung
findet sich in den österreichischen Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein
bedeutender Ort der keltischen Druiden!) sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie
Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer
genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß
ihre Bewohner einst aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet
sich in der römischen Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja
stammen soll. Doch auch in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer
Abstammung der Franken von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe
Abstammung für sich beanspruchten.[2] Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische
Troja-Tradition nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. Neben
dem architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, der um
einiges älter sein dürfte. Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von
der Sonne verwöhnter Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer
kürzer bis schließlich im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude
des nordischen Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als
Erklärung für das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein
mythisches Übel an, zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern; hier liegt auch die Verbindung
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sammenhang interpretiert werden, wie Nyek1046 = Nachisch-Dagestanisch = Nicäa, Nikopol1047, oder Kürt = Bolgar, und so fort.
zur Namensform druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg
zusammenhängt. In Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland
auch die Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen.“
1046
Wikipedia: kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2016 um 22:44
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Unter dem Begriff
kaukasische Sprachen werden die Sprachen des Kaukasusgebietes zusammengefasst, die dort schon
vor der Einwanderung indogermanischer, turkischer und semitischer Bevölkerungsgruppen gesprochen
wurden. Es gibt etwa 40 kaukasische Sprachen aus drei Sprachfamilien mit zusammen rund 9
Millionen Sprechern. […] Einheimische kaukasische Völker werden in vorderasiatischen Quellen seit
dem 12. Jh. v. Chr. erwähnt. Inschriftenfunde belegen, dass östlich der damaligen griechischen
Hafenstädte am Schwarzen Meer in den proto-georgischen Königreichen Kolchis und Iberia – wohl
neben der Frühform kartwelischer Sprachen – als Lingua Franca die aramäische Spra-che und die
aramäische Schrift verwendet wurde. Weiter südlich mit Zentrum um den Van-See und mit südlicher
Ausdehnung bis Nordsyrien befand sich von ca. 1270 bis 612 v. Chr. das Reich Urartu. In diesem
wurde das mit dem Hurritischen verwandte Urartäische gesprochen, die meisten urartäischen Texte
sind in einer Variante der mesopotamischen Keilschrift überliefert. […] Der Kaukasus war bereits im
Altertum für seine Sprachen- und Völkervielfalt bekannt (Belege bei Herodot, Strabo, Plini-us u.a.).
Die Angaben schwanken zwischen 70 und 360 Sprachen und Dialekten. Als Ursache für die Vielfalt
auf engstem Raum ist sicherlich die starke Zerklüftung des Kaukasusgebiets in viele kleine, schwer
zugängliche Täler mit bis über 5000 m hohen Gipfeln (Elbrus) verantwortlich, in die sich die
verschiedensten Gruppen zurückziehen konnten und so ihre angestammten Sprachen behielten. Darüber hinaus trägt die geografische Situation zur Abspaltung von Dialekten bei, aus denen sich nach einiger Zeit – begünstigt durch erschwerte Kommunikation – selbstständige Sprachen entwickelten. […]
Übrig bleiben die rund 40 autochthonen kaukasischen Sprachen mit zusammen fast 9 Mio. Sprechern,
um die es in diesem Artikel ausschließlich geht. Diese Sprachen zerfallen in über hundert Dialekte,
wobei die Dialekte mancher kaukasischer Sprachen kaum wechselseitig verständlich sind, obwohl nur
einige Kilometer Luftlinie zwischen ihren zu Lande schwer erreichbaren Dörfern liegen. Die antiken
Schätzungen mit 300 Sprachen, die zunächst übertrieben erscheinen, könnten also doch nahe an der
Wahrheit gelegen haben. […] Die Mehrheit der Forscher geht heute von drei unabhängigen genetischen Einheiten oder kaukasischen Sprachfamilien aus, die wie folgt bezeichnet werden:
• Kartwelisch oder Südkaukasisch
• Abchasisch-Adygisch oder Nordwestkaukasisch
• Nachisch-Dagestanisch oder Nordostkaukasisch
Die südkaukasischen Sprachen werden südlich, die nordwest- und nordostkaukasischen Sprachen hauptsächlich nördlich des von Nordwest nach Südost verlaufenden Kaukasus-Hauptkamms gesprochen.“
1047
Wikipedia: Turnu Măgurele, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2019 um 20:07 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Turnu_M%C4%83gurele >: „Turnu Măgurele (alte
Bezeichnung Turnu; deutsch Großnikopel) ist eine Stadt im Kreis Teleorman in Rumänien. […]
Turnu Măgurele liegt circa 125 km südwestlich von Bukarest an der Grenze zu Bulgarien am Rande
der Walachei. Erbaut wurde Turnu Măgurele in der Nähe des mittelalterlichen Hafens Turnu. Die Stadt
liegt nordöstlich des Zusammenflusses des Olt mit der Donau. Auf dem gegenüber liegenden,
bulgarischen Südufer der Donau liegt Nikopol. […] Es existieren Überreste einer römischen Brücke
über die Donau, die Konstantin der Große im Jahr 330 bauen hat lassen. Der Stadtname bedeutet
übersetzt „Bergturm“ und bezieht sich auf den Turm eines Verteidigungswalls einer
vom byzantinischen Herrscher Justinian I. im 6. Jahrhundert erbauten Festung. […] Der Fluss Olt war
bis ins 14. Jahrhundert und nochmals im 18. Jahrhundert die Grenze zwischen der Kleinen
Walachei und der Großen Walachei, Turnu eine wichtige Grenzfestung.“
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(38) Bekannt ist die Gleichsetzung Megyer = MEDer1048. Es gilt Ker1049 = Karer = Megara. Jenö = Ionier1050. Aus der schon zitierten Identität Hessen1051 = Hatti = Katti, folgt,
1048

Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >:
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder
(Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten
und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen.“
1049
Wikipedia: Karer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2018 um 21:34 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karer >: „Als Karer wurde in der Antike ein Teil der nichtgriechischen
Bevölkerung im südlichen Westkleinasien bezeichnet. In historischer Zeit lebten sie vor allem im
Hinterland von Milet, der Landschaft Karien (heute Südwesttürkei). […]
Die Karer werden bereits beim Dichter Homer im 8. Jahrhundert v. Chr. mehrfach erwähnt. So sollen
sie Verbündete der Trojaner während des Trojanischen Kriegs gewesen sein[1]. Homer nennt das seit
dem 15. Jahrhundert v. Chr. griechisch besiedelte Milet an der kleinasiatischen Westküste karisch,
oder von Karern beherrscht.[2] Nach dem Athener Geschichtsschreiber Thukydides und anderen
antiken Autoren sollen die Karer ehemals auf Kreta und den Inseln der Ägäis gelebt haben und sehr
erfahrene Seeleute gewesen sein. Der kretische König Minos habe sie später unterjocht oder nach
Kleinasien vertrieben.[3] Diese Version der Vorgeschichte der Karer kennt auch der griechische
Völkerkundler Herodot, der weiter ausführt, ihr ursprünglicher Name sei Leleger gewesen und sie
seien erst durch die Dorer und Ionier von den Inseln vertrieben worden.[4] Die Karer selbst hätten sich
jedoch für die Ureinwohner Westkleinasiens gehalten. [5] […]“
1050
Oteripedia: STAMM DER IONIER, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 17:10 Uhr
geändert, in: < http://oteripedia.jw2.de/Stamm_der_Ionier >: „Die Ionier waren neben den Aiolern,
Dorern und den Achaiern einer der Stämme des alten Griechenland. Sie gehörten nach gängiger
Lehrmeinung zur ersten Welle griechischer Einwanderer um 1600 BC. […]
Nach anderer Auffassung ging der Einwanderung griechischer Stämme die der Proto-Griechen voraus,
zu denen vor allem auch die Thraker gehörten. […] In einer zweiten Welle drängten ab 1300 v. Chr.
Aioler und Achaier550 in den griechischen Raum, die Dorer rückten als Dritte nach 1200 v. Chr. vor.
Während im weitflächigen Norden noch ein Ausgleich zwischen Einwanderern und Frühbevölkerung
möglich war, brachten sich die Dorer auf der Peloponnes selbst in Landnot. Die Frühgeschichte
Griechenlands ist allerdings noch immer Gegenstand heftiger Kontroversen. […]
[…] Während sich die zurückgebliebenen Ionier als Stamm für klein und un-bedeutend hielten und
sich ihres Namens schämten, waren die Auswanderer, so Herodot (1.143), stolz auf ihr Ioniertum.
Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das gemeinsame Bundesheiligtum,
das Panionion. Bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. hinein blieb das Bewusstsein der gemeinsamen
Stammeszugehörigkeit, auch politisch, ein bedeutender Faktor. Der Erste Attische See-bund beruhte
gleichsam auf dem Ioniertum und trat mit einem gesamtionischen Anspruch an. Die Machtstellung
Athens profitierte hiervon deutlich.
„Ionien“ – das war nun das gemeinsame Siedlungsgebiet in Kleinasien, nicht das kleine Attika. Bereits
im 7. Jahrhundert v. Chr. hatten sich die bedeutendsten Städte und Inseln zur Dodekapolis, zur
Zwölfergemeinschaft, zusammengeschlossen. Kolophon, Ephesos, Milet, Priene sowie Samos und
Chios gehörten dazu. Weitere Mitglieder war der Ionische Bund nicht bereit aufzunehmen.
Um 550 v. Chr. hatte der Lyderkönig Kroisos nahezu ganz Kleinasien unter seine Herrschaft gebracht
und die griechischen Städte unter eine milde Oberherrschaft gestellt. Aber bereits 547/46 v. Chr. fiel
das lydische Reich an die Perser. Auch die ionischen Städte, nicht jedoch die Inseln, waren nun
tributpflichtig.“
1051
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti,
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im
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dass Keszi = KASSIten1052 = Hatti. Das heißt dass die bei den Hethitern verschwunden
gefälschten HATTI = KASSIten, nach der hethitischen Eroberung, in Sumer herrschten.
1. Die zu beweisende These (intern in unpublizierten Arbeiten schon bewiesen),
wie zuvor mehrfach vorwegnehmend aus Jenö = Ioni folgt PAN-IONIEN1053 =

Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte,
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T.
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […]
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde
fortan als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und
Oberhessen übertragen.
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“
1052
Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […]
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib
angegriffen wurden.“;
Wikipedia: Babylon, Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2020 um 13:07 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Babylon >: „Unter dem König Hammurapi I. (1792–1750 v. Chr.), dem
bekanntesten altbabylonischen Herrscher, erlebte Babylon seine erste Blütezeit. Texte der ersten
Dynastie aus Babylon selber sind aber selten, keiner von ihnen stammt aus dem bisher unentdeckten
Palastarchiv.[6] Die Eroberung von Babylon durch die Hethiter unter König Muršili I. (1620–1595 v.
Chr.) ist nur schlecht belegt, das genaue Datum ist unbekannt. Sie fand unter der Herrschaft von
Samsu-ditana statt, der so der letzte Herrscher der 1. Dynastie war. Nach der mittleren Chronologie
wird der Fall 1595 angesetzt, nach Gasches ultrakurzer Chronologie 1499.[7] Nach dem Fall Babylons
setzen schriftliche Dokumente ganz aus, die nächsten stammen aus der Zeit der Kassitenherrschaft und
sind vermutlich etwa 100 Jahre später anzusetzen.[8]
In der Folge, vielleicht nach einer Episode unter Gulkišar, einem König der Meerlanddynastie,
übernahmen die Kassiten für 400 Jahre die Herrschaft über die Stadt.“
1053
Wikipedia: Panionium, This page was last modified on 2 November 2013 at 01:24, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Panionium >: „The Panionium (Ancient Greek Πανιώνιον, Paniōnion)
was an Ionian sanctuary dedicated to Poseidon Helikonios and the meeting place of the Ionian League.
It was on the peninsula of Mt. Mycale, about 100 kilometres (62 mi) south of Smyrna—now İzmir, in
Turkey. […] The Panionium was the site of the Ionian religious festival and games (panegyris) called
the Panionia. Under Persian rule, activities at the Panionium were curtailed. Writing at the end of the
5th century BC, Thucydides says that the Ionians were then celebrating their festival at Ephesus.[3]
Diodorus writes that the Ionians were forced to move the Panionia from the Panionium to Ephesus,
because of war in the surrounding area.[4] Under Alexander the Great the games and festival were
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Pannonien1054 und ist unter anderem bewiesen in Pozsony/Pressburg1055 = Bratislawa = THEBEN = Deveny; Kärnten = Carynthia = Corinthia1056, und so fort.
again held at the Panionium, and continued to be so under Roman rule, without however, regaining
their previous importance.“
1054
Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „Pannonien (lateinisch Pannonia)
war von 9 bis 433 n. Chr. eine Provinz des Römischen Reiches und wurde bis Mitte des 1.
Jahrhunderts Illyricum inferius genannt. Die Provinz umfasste die westliche Hälfte des heutigen
Ungarn, das Burgenland, Teile der Oststeiermark, des Wiener Beckens, die Region Syrmien in Serbien
sowie das zwischen Drau (Dravus) und Save (Savus) gelegene Staatsgebiet des heutigen Slowenien
und Kroatien. 103 wurde die Provinz zweigeteilt, um 300 viergeteilt und 433 schließlich an die
Hunnen unter Attila abgetreten.“
1055
Wikipedia: Hainburger Pforte, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2013 um 14:35 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hainburger_Pforte >: „Die Hainbur-ger Pforte oder (vor allem in
der Slowakei) die Thebener Pforte (slowakisch: Devínska brána) und aktuell auch Bratislavaer
Pforte (slowakisch: Bratislavská brána), früher Ungarische Pforte (lat. Porta Hungarica), ist ein
kurzes Durch-bruchstal der Donau zwischen den Ausläufern der Ostalpen und den Kleinen Karpaten –
zwischen dem Hundsheimer Berg in Österreich und der Burg Theben oder der Burg Bratislava in der
Slowakei. […]
Von den Alpen und den Donauauen im breiten Wiener Becken her kommend, verengt sich das
Strombett auf etwa 200 Meter und fließt am Fuße der Hainburger Berge (Steilhang des Hundsheimer
Berges, 480 m) in einer Rechtskurve am Prallhang der Kleinen Karpaten vorbei (slowakischen
Devínska Kobyla (Thebener Kogel), 514 m) und in die Ebene von Bratislava. Zwischen Hundsheimer
und Thebner Kogel mündet überdies die March - von Mähren und dem Marchfeld kommend - bei
Devín in die Donau. In ihrem Unterlauf bildet sie die Staatsgrenze Österreich-Slowakei.“;
Wikipedia: Theben (Böotien), Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2021 um 22:43 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Theben_(Böotien) >: „Das böotische Theben […] war
im Altertum die größte Stadt in der griechischen Landschaft Böotien. […]“
1056
Wikipedia: Corinthia, This page was last edited on 7 December 2020, at 14:27 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Corinthia >: „Corinthia (Greek: Κορινθία Korinthía) is one of
the regional units of Greece. […]

Corintha within Greece […]
References […]
1. ^ Jump up to:a b "Kallikratis reform law text" (PDF).“
Wikipedia: Carinthia, This page was last edited on 29 December 2020, at 17:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Carinthia >: „This article is about the present-day Austrian state. For the
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a. Dazu gehört unter anderem Bayer = Boii1057 = Boiotien/Boeotia in Griechenland wo MEGARA = MAKARia = Magyar zwischen BOIotien und
historical state, see Duchy of Carinthia. For the Slovene region, see Carinthia (Slovenia). For other
uses, see Carinthia (disambiguation).
Not to be confused with Corinthia.
Carinthia (German: Kärnten [ˈkɛʁntn̩] ( listen); Slovene: Koroška [kɔˈɾóːʃka] ( listen)) is the southernmost Austrian state or Land. Situated within the Eastern Alps, it is noted for its mountains and lakes.“;
Wikipedia: Duchy of Carinthia, This page was last edited on 11 February 2021, at 17:45 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Carinthia >: „The Duchy of Carinthia (German: Herzogtum
Kärnten; Slovene: Vojvodina Koroška) was a duchy located in southern Austria and parts of
northern Slovenia. It was separated from the Duchy of Bavaria in 976, and was the first newly
created Imperial State after the original German stem duchies. […]

[…]
The Duchy of Carinthia with Styrian,
The Carinthian ducal coat of arms
Carniolan and Istrian marches (blue) […]
until 1246 […]
Notes and references […]
2. ^ Jump up to:a b Mediaeval Genealogy Archived December 14, 2007, at the Wayback
Machine
3. ^ Rothenburg, G. The Army of Francis Joseph. West Lafayette: Purdue University
Press, 1976. p 218.
4. ^ Jump up to:a b ”Kärnten.” Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite.
Chicago 2010.
• Kärnten (Religious population data is inaccurate)“
1057
Vgl Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer
Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen
Deutschland und bis auf den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v.
Chr. romanisiert und die nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […]
Belegte Namen sind Boiorix (König der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens
findet sich wahrscheinlich in den Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier)
und Bayern, welches sich vom Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet
(urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste Bestandteil des Namens eine germanische Version
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CORINTHia an der Pelopones liegt und Böhmen = Boeotien1058 oder
PRAG = Phrygia = Brygia = BRIGANTIer1059(= Highlands) und so fort.

von Boii sein dürfte; der zweite Teil gehört zu einer gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische
Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“;
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >.
1058
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >: „Boiotien (altgriechisch Βοιωτία Boiōtía, lateinisch Boeotia,
daher im Deutschen meist Böotien) ist die in der Antike nach den dortigen Rinderweiden (βοῦς būs‚
Rind‘) benannte[1] Landschaft im südöstlichen Mittel-Griechenland, in der der griechische Volksstamm
der Boioter (Βοιωτοί) siedelte. […] Die wichtigsten Orte der Antike waren Theben und Haliartos, außerdem Orchomenos, Thespiai (Thespiae) und Plataiai (Platää). Heutige Hauptorte sind Theben (Thiva)
und Livadia. […] Älteste Siedlungsspuren finden sich in Boiotien bereits in der Altsteinzeit in Höhlen
rund um den Kopaïs-See. Spätestens seit der Jungsteinzeit gab es in den fruchtbaren Binnenebenen eine hohe Bevölkerungsdichte. Aus der Frühen Bronzezeit (Frühhelladikum) sind bisher mindesten 56
Fundplätze bekannt, von denen allerdings die wenigsten systematisch archäologisch erforscht wurden.
Die meisten Siedlungen befanden sich in Küstennähe oder an Verkehrswegen zu größeren Häfen. Architekturreste aus dem Frühhelladikum wurden u. a. in Theben, Orchomenos, Eutresis und Lithares ergraben. In mykenischer Zeit waren Theben und Orchomenos die Sitze bedeutender Dynastien, deren
rivalisierende Beziehungen offenbar Niederschlag in der späteren mythischen Überlieferung fanden.
[…] Frühe stammesgeschichtliche und kultische Beziehungen bestanden mit Thessalien, worauf u. a.
die enge Verwandtschaft zwischen dem boiotischen und dem thessalischen Dialekt hindeutet. Wahrscheinlich zog der antike Volksstamm der Boioter im Rahmen der Wanderbewegungen der Dunklen
Jahrhunderte von Nordwesten her nach Boiotien, siedelte sich hier an und gab dem Gebiet seinen Namen. Die antike Überlieferung berichtet dementsprechend, dass die Boioter – angeblich 60 Jahre nach
dem Trojanischen Krieg – von Thessalien aus nach Boiotien einwanderten. Die Namensform des
Volks (Βοιωτοί) ist nordwestgriechisch und stammt eventuell von der Bezeichnung des makedonischen Grenzgebirges zu Epirus, Boion, ab.“
1059
Wikipedia; Brigantier, Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2020 um 19:29 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Brigantier >: „Die Brigantier waren ein zu
den Vindelikern zählender Volksstamm der Kelten in Vorarlberg.[1] Nach ihnen ist die
Stadt Bregenz (lateinisch Brigantium, keltisch/griechisch Brigantion) benannt, die von den Brigantiern
gegründet worden war und als stärkstes keltisches Oppidum (befestigte Siedlung) im
östlichen Bodenseeraum galt.[2] […] Es wird eine zumindest kulturelle Verwandtschaft zum in
Britannien angesiedelten keltischen Volk der Briganten vermutet. Zugrunde liegt wohl
altkeltisch brigantes „die Hohen“ oder „die Erhabenen“ (der Name der Göttin Brigantia gilt als
lateinische Angleichung der femininen Form *Brigantī „die Erhabene“, vgl. die irische
Namensform Brigid; der Ortsname könnte aber auch eine „hochgelegene
Festung“ bezeichnen,[3] wobei der Name des Volkes dann ebenso gut vom Ortsnamen abgeleitet sein
könnte anstatt umgekehrt) – entweder im konkreten Sinne „die Hochlandbewohner“ oder im
übertragenen Sinne als „die Edlen“ zu verstehen; der Name der Burgunden ist wohl dessen
germanische Entsprechung. […]
Ungefähr um 400 v. Chr. gründeten sie die Stadt Brigantion (Brigantioi) als keltisches Oppidum
am Bodensee. Bei antiken Autoren wurde der Obersee anfangs Lacus Brigantinus (See der Brigantier)
genannt.[6] […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ a b c Thomas Schmidts: Zentralorte der Provinz Raetien. Abgerufen am 13. August 2011.
2. ↑ Henric L. Wuermeling: Die Geschichte Bayerns. Langen/Müller, 2002, ISBN 3-7844-28843.
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i. Es könnte1060 oder müsste, wie gesagt, noch an hunderten Seiten
so fortgesetzt – oder teils wiederholt – werden, wie HESSEN =
↑ David Stifter, 12. Oktober 2007, Keltisch in Österreich (Vortragstext in PDF-Form;
124 kB), S. 6. Abgerufen am 1. September 2008.
4. ↑ Karl-Heinz Burmeister: Geschichte Vorarlbergs. Oldenbourg Wissenschaftsverlag,
1998, ISBN 3-486-56354-8.
5. ↑ Martin Gerasch: Administration, Militär und Wirtschaft im römischen Raetien: Augusta
Vindelicum und Castra Regina. Grin Verlag, 2010, ISBN 3-640-50077-6.
6. ↑ Maximiliam Ciresa: RAETIA ROMANICA: Das alpine Osträtien - Alttirol - im ersten
Jahrtausend n. Chr. Books on Demand, 2010, ISBN 3-8391-5654-8.“
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die
folgende Liste enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer
Volksstämme, die ca. 90 Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren
bekannt waren. […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, im heutigen SüdwestBulgarien, nahe Kjustendil)
17. Dengeri […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl
illyrisch, teils mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw.
assimiliert) […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – ([…] sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini) […]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“;
lightgiver: Other powerful Roman families, 25-03-2012, 10:33 PM, in: <
http://www.davidicke.com/forum/showpost.php?p=1060715104&postcount=91 >: „Ultimately, both
Luwian hieroglyphs and cuneiform were rendered obsolete by a new innovation, the alphabet,
which seems to have entered Anatolia simultaneously from the Aegean (with the Bryges, who
changed their name to Phrygians), and from the Phoenicians and neighboring peoples in Syria.
The Hittite Kingdom thus vanished from historical records...“
1060
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti,
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im
3.
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HATTI = HETHITER wie und warum die Völkerwanderung die
Ortsnahmen mit der wandernden Verwaltung mitgenommen hat.
ii. Wie heute noch für die Verwaltung etwa die Personennamen Identitätsmerkmal, bewiesene Identität1061, sind auch im Falle der
Auswanderung, sind auch die „ausgewanderten“ Ortsnamen1062,
Identitätsmerkmal, bewiesene Identität, wie HESSEN = HATTI.

Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte,
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T.
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […]
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde
fortan als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und
Oberhessen übertragen.
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“
1061
Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >:
„Auf dem weiteren Weg Richtung Karpaten machten die Magyaren etwa 800 n. Chr. Halt in Levedien.
Levedien (ungar.: Levédia), das wahrscheinlich nach Levedi, einem Stammesfürsten Ungarns benannt
wurde, lag in etwa zwischen Don und Asowschem Meer. In unmittelbarer Nähe ihres neuen
Siedlungsgebietes befand sich zu dieser Zeit das Khanat der Chasaren, ein Verband aus türkischen und
mongolischen Stämmen, die von einem Khan regiert wurden und dessen Territorium die Steppe nördlich
des Kaukasus umfasste. Auch die Magyaren unterwarfen sich diesem Khan und begannen teilweise von
ihrem Nomadentum Abschied zu nehmen.“
1062
Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von
Chatten zu Hessen verlief in mehreren Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi →
Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 n. Chr.) → Hessen.“
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b. Die vollständige/flächendeckende Rekonstruierung1063 der Übertragung
altgriechischer Namen1064 als Analogie zum Puzzle könnte den Rahmen
1063

Wikipedia: Hainburger Pforte, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2013 um 14:35 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hainburger_Pforte >: „Die Hainbur-ger Pforte oder (vor allem in
der Slowakei) die Thebener Pforte (slowakisch: Devínska brána) und aktuell auch Bratislavaer
Pforte (slowakisch: Bratislavská brána), früher Ungarische Pforte (lat. Porta Hungarica), ist ein
kurzes Durch-bruchstal der Donau zwischen den Ausläufern der Ostalpen und den Kleinen Karpaten –
zwischen dem Hundsheimer Berg in Österreich und der Burg Theben oder der Burg Bratislava in der
Slowakei. […]
Von den Alpen und den Donauauen im breiten Wiener Becken her kommend, verengt sich das
Strombett auf etwa 200 Meter und fließt am Fuße der Hainburger Berge (Steilhang des Hundsheimer
Berges, 480 m) in einer Rechtskurve am Prallhang der Kleinen Karpaten vorbei (slowakischen
Devínska Kobyla (Thebener Kogel), 514 m) und in die Ebene von Bratislava. Zwischen Hundsheimer
und Thebner Kogel mündet überdies die March - von Mähren und dem Marchfeld kommend - bei
Devín in die Donau. In ihrem Unterlauf bildet sie die Staatsgrenze Österreich-Slowakei.“;
Wikipedia: Theben (Böotien), Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2021 um 22:43 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Theben_(Böotien) >: „Das böotische Theben […] war
im Altertum die größte Stadt in der griechischen Landschaft Böotien. […]“;
Wikiwand: Theben, Abgerufen am 13. Feber 2021, in: <
https://www.wikiwand.com/de/Theben?fullSearch=true >:
„Theben (Ägypten)
Ilias (9. Gesang, V. 383) das hunderttorige Theben nannte; nicht zu verwechseln ist das
griechische Theben in Böotien, von Homer in der Odyssee (11. Gesang
Theben
Theben steht für: Devín, ein Stadtteil von Bratislava, Slowakei Theben (Lasker-Schüler), ein Buch von
Else Lasker-Schüler Theben AG, ein Hersteller von
Theben (Böotien)
aus einer Reihe von Gräbern um Theben. Bei diesen handelt es sich um Kammergräber mit Dromos.
Schon damals gehörte Theben zusammen mit Eutresis sowie wahrscheinlich“
1064
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185 f:
„[250] Orphic. Hymn. 7. So [Greek: Elthe Makar], to Hercules, and to Pan. [Greek: Kluthi Makar], to
Dionusus. Also, [Greek: Makar Nêreus. Kluthi, Makar, Phônôn], to Corybas the Sun.
[251][Greek: Melpon d' hoploterôn Makarôn genesin te, krisin te]. Orphic. Argonaut. v. 42.
[252] Diodorus Siculus. l. 5. p. 327, 328. We read of Macaria in the Red Sea. Plin. l. 6. c. 29. [Greek:
To Turkaion oros, kai Makaria]. Diodorus Sic. l. 3. p. 173.
[253] Cyprus was called [Greek: Makaria], with a town of the same name. Ptolem. Lesbos Macaria.
Clarissima Lesbos; appellata Lana, Pelasgia, Aigeira, Æthiope, Macaria, a Macareo Jovis nepote. Plin.
l. 5. c. 31. and Mela. l. 2. c. 7. p. 209. [Greek: Hosson Lesbos ano Makaros edos entos eergei]. Homer.
Iliad. [Omega]. v. 544. Rhodes, called Macaria. Plin. l. 5. c. 31. A fountain in Attica was called
Macaria. Pausanias. l. 1. p. 79. Part of Thrace, Macaria. Apollonius Rhod. l. 1. v. 1115. A city in
Arcadia. [Greek: Makariai]. Steph. Byzant. [Greek: Makar], a king of Lesbos. Clement. Cohort. p. 27.
An island of Lycia, Macara. Steph. Byzant. The Macares, who were the reputed sons of Deucalion,
after a deluge, settled in Chios, Rhodes, and other islands. Diodorus Sic. l. 5. p. 347.
[254] Pausanias. l. 8. p. 602. He speaks of Macaria the daughter of Hercules. l. 1. p. 80.
[255] Pausanias. l. 10. p. 896.
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sprengen, aber wenn in einer geopolitisch zusammenhängenden Region
die Mehrzahl der Namen identifiziert wird, kann das für den Rest gelten.
i. In Griechenland waren Korinth/Corinthia, Megara/Macaria, Boiotien/Boeotia mit Hauptstadt THEBEN, euBOEA und IONIEN
benachbarte Regionen. In Pannonien = PAN-IONIEN sind das
Caranthanien/Kärnten, Mag(y)ar(a), Boier/Bayer/Böhmen auch.
ii. Mit Preßburg = THEBEN, als Hauptstadt von Mähren = Mak(a)r(on) 1065, sticht die Analogie so ins Auge, dass man, sozusagen
davon geblendet, die Möglichkeit habe, von lauten Bäumen den
Wald nicht zu sehen: oder zu sagen, dass sich da was wiederholt.
2. Neben anderen Beispielen ist die Identität von Preßburg = THEBEN sozusagen
Fels in der Brandung, denn es gibt mindestens zwei Theben im alten Griechenland1066. Es gab mindestens ein Theben im alten Ägypten, wo es hieß, dass ein
Theben in Griechenland den Namen, von Theben in Ägypten, übernommen hat.
[256] Diodorus. l. 5. p. 347. [Greek: Makar ho Krinakou]. Schol. in Homer. Iliad. [Omega]. v. 544.
[257] [Greek: Hoi Sannoi, hous proteron elegon Makrônas.] Strabo. l. 12. Sanni, [Greek: Sannoi],
means Heliadæ, the same as Macarones. [Greek: Makrônes], near Colchis, [Greek: hoi nun Sannoi].
Stephanus Byzant.
[258] The same as the Cadmeum. [Greek: Makarôn nêsos, hê akropolis tôn en Boiôtiai Thêbôn to
palaion, hôs ho Parmenidês]. Suidas. Diodorus Siculus. l. 5. p. 347. [Greek: Makarôn nêsoi], near
Britain and Thule. Scholia in Lycophron. v. 1200. [Greek: Haid' eisin Makarôn nêsoi, tothi per ton
ariston] [Greek: Zêna, Theôn basilêa, Rheê teke tôid' eni chôrôi]. Of the Theban Acropolis, Tzetzes in
Lycophron. v. 1194.
[259] Herodotus. l. 3. c. 16.
[260] Macra, a river in Italy. Plin. l. 3. c. 5.
[261] Euripides in Ione. v. 937. [Greek: Entha prosborrhous petras Makras kalousi gês anaktes
Atthidos]. Ibid. Pausanias informs us that the children of Niobe were supposed to have been here slain
in this cavern.
[262] Euripides ibid. Also, in another place, he mentions [Greek: Kekropos es Antra, kai Makras
petrêrepheis].“
1065
Morritt, Robert D., Hrsg: An Analysis of Antient Mythology MDCCCVI by Jacob Bryant,
Newcastle upon Tyne 2011, in: <
https://books.google.at/books?id=KqYnBwAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=sannoi&source=b
l&ots=4LG5DFhex&sig=ACfU3U0E7f2f3emyR23our8T27OUPRPlpQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjI95_Xqv3pAhU
GExQKHUpaBps4ChDoATABegQIBxAB#v=onepage&q=sannoi&f=false > S 185 f.
1066
Hellenica: Theben, Abgerufen am 13. Feber 2021, in: <
http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/Theben.html >:
„Theben hießen verschiedene griechische Städte in der Antike:
Das böotische Theben (myken. Griech. Tagwai, altgriech. Θήβαι, lat. Thebae, neugriech. Θήβα Thiva)
war die größte Stadt in der griechischen Landschaft Böotien. Sie liegt auf den Vorhöhen des
Teumessos und wurde schon von Homer als die "Stadt der sieben Thore" (Thebe Heptapylos) genannt
und war in der historischen Zeit der wichtigste Ort des Böotischen Bundes. Heute hat sie 23.820
Einwohner (2001).
Das thessalische oder phthiotische Theben war die zentrale Stadt am pagasäischen Meerbusen
in Thessalien. Sie wurde in alter Zeit von den sogenannten Achäi phthiotii bewohnt. Sie ist heute
Ruinenstätte und noch nicht sicher identifiziert, möglicherweise aber mit Phylake identisch. Da das
böotische Theben durch Einwanderung von thessalischen Achäern besiedelt worden sein soll, ist es
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a. In der Antike sind gleichnamige Städte häufig, sozusagen die Regel, wie
Alexandria in jüngerer Zeit. Von den Pelasgern1067, den Meistern der
wahrscheinlich, dass hier ein Zusammenhang bestand. Bedeutung erlangte die Stadt erst nach den
Persischen Kriegen. 217 wird das thess. Theben von Philipp erobert und heißt zeitweilig Philippopolis.
Ein weiteres griechisches Theben befand sich an der Kleinasiatischen Küste an der Mykale in der Nähe
von Milet. 404/403 v. Chr. wird es von der Stadt Milet an die Insel Samos abgetreten. […]
Die mythische Geschichte Thebens ist reich an Legenden um Herakles, Dionysos und Laios. Das
antike Theben lag in quellenreicher, hügeliger Gegend über dem südlichen Rande der aonischen
Ebene. Als frühe Bewohner gelten die Kadmeer (Kadmeionen). Die Stadt oder zunächst die Burg
Kadmeia wurde der Sage nach von dem Phönizier Kadmos gegründet, nachdem er den Drachen getötet
hatte, der das Land verödete.
Jedenfalls ließen sich bei Theben phönizische Einwanderer nieder, welchen dann griechische aus
Kleinasien folgten, was die Sage von Amphion aussagt, der durch seine Leier die Steine herbeilockte.
Amphion und Zetos erweiterten die Mauern und fügten sieben Tore hinzu, die das geflügelte Wort
vom "siebentorigen Theben" auslösten. In der Blütezeit hatte der Ring einen Umfang von mehr als 7
km (15 km [?]). Die aus Thessalien stammenden Böoter verdrängten die ursprünglichen Einwohner der
Stadt.“
1067
Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2020 um 11:56 Uhr bearbeite, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >:
„Als Pelasger (altgriechisch Πελασγοί Pelasgoí) wurde in der Antike eine der ältesten
Bevölkerungen Griechenlands bezeichnet. Unabhängig davon, ob es tatsächlich je ein klar
definierbares Volk dieses Namens gab, benutzte die Forschung Pelasger manchmal als Bezeichnung
für prähistorische nicht-griechischsprachige Gruppen in Griechenland.[1]
Pelasger sind schon bei Homer (8./7. Jahrhundert v. Chr.) erwähnt. Demnach lebten Pelasger
im thessalischen Argos („Pelasgisches Argos“),[2] Larisa,[3] Dodona[4] (in Epirus) und auf Kreta.[5] Mit
Larisa ist wahrscheinlich das thessalische Larisa, eventuell aber auch ein gleichnamiger Ort in
der Troas gemeint.[6] In diesem Kontext findet auch die Burg Larissa Erwähnung.
[…]
Nach Herodot soll der erste Name Griechenlands Pelasgía (Πελασγία) gewesen sein.[9] Er nennt
Pelasger als Bewohner von Plakia und Sykale am Hellespont,[10] Samothrake,[11] Dodona,[12] Arkadien,
Argos, Lesbos[13] sowie Lemnos und Imbros.[14] Außerdem erwähnt Herodot (im Zusammenhang mit
Plaka und Sykale – I, 57, s. o.) Pelasger, den Tyrsenern benachbart, in Kreston. Die Lage von Kreston
ist ungeklärt, nach herrschender Meinung ist es im Bereich der Chalkidike anzunehmen. Zudem
behauptet Herodot, die Bewohner Attikas seien pelasgischen Ursprungs.[10] Die Sprache der Pelasger
sei, nach den Pelasgern zu seiner Zeit zu urteilen, eine nichtgriechische gewesen.[10]
[…]
Bei späteren Quellen ist es – sofern sie nicht Aussagen älterer, bereits angeführter Autoren
wiederholen – noch schwieriger zu entscheiden, ob sie die Pelasger von Homer, Hesiod und Herodot
oder eine andere alte Bevölkerung meinen. Zunehmend wurde pelasgisch auch als Synonym für ‚sehr
alt‘ benutzt. Von römischen Autoren werden Pelasger teilweise sogar mit griechischer Bevölkerung
gleichgesetzt. Zusätzliche zu den oben genannten Regionen, die nach Quellen ab dem 4. Jahrhundert v.
Chr. von Pelasgern besiedelt gewesen sein sollen, sind Böotien, Teile der Argolis, Sikyon, Orte in
West-Kleinasien sowie viele Regionen bzw. Städte in Italien, von der Po-Ebene bis nach Süditalien.
[…]
Antiken Quellen nach waren die Pelasger sesshaft und trieben Ackerbau und Viehzucht, rodeten
Wälder, ebneten Felsen, trockneten Sümpfe aus, legten in fruchtbaren Talebenen Städte mit festen
Burgen an, die meist den Namen Larissa führten, und erbauten – so die späteren Quellen – die ältesten
Bauwerke (zyklopische Mauern). Auf der Westseite des Ägäischen Meeres war es der Stamm
der Minyer am Pagasitischen Golf, der zuerst Unternehmungen zur See versucht haben soll, die in
der Argonautensage verherrlicht wurden.
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Zyklopen-Mauer, heißt es, dass sie überall wo sie hinkamen, Städte bauten die sie meistens Larissa nannten, wie die Hauptstadt von Thessalien.
b. Wenn gilt, dass die geographischen Namen transferiert wurden, so ist
THEBEN = Preßburg, Hauptstadt von Pannonien = PAN-IONIEN und

Sie verehrten – wiederum nach Aussage der viel späteren griechischen Quellen – als höchsten
Gott Zeus, den Aither, den leuchtenden Himmel, ohne Bild und Tempel auf hoch ragenden
Berggipfeln, ähnlich den minoischen Gipfelheiligtümern. Die Vielgötterei und
der Anthropomorphismus der späteren Zeit waren ihnen fremd. […]
Griechische Quellen betrachten die Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch
gleicher Abstammung mit den Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen
Landschaften viele Geschlechter ihres angeblichen pelasgischen Ursprungs.
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung
notwendige Umwandlung des „g“ in Pelasger zu einem „t“ in ägyptischen Quellen – dort werden die
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären.[16]
[…]
Literatur
[…]
• Ellis Hesselmeyer: Die Pelasgerfrage und ihre Lösbarkeit. Franz Fues, 1890.
• Fritz Lochner-Hüttenbach: Die Pelasger. Arbeiten aus dem Institut für vergleichende
Sprachwissenschaft in Graz. Wien 1960.
• Pelásger. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. Band 15. Bibliographisches Institut,
Leipzig 1908, S. 546–547 (online [abgerufen am 14. Mai 2014]).
Einzelnachweise […]
1. ↑ Heinz F. Wendt: Fischer Lexikon Sprachen, Fischer Taschenbuch Verlag 1961 (Ausgabe
Oktober 1987), ISBN 3-596-24561-3, S. 135
2. ↑ Homer, Ilias 2, 681.
3. ↑ Homer, Ilias 2, 840ff.
4. ↑ Homer, Ilias 16, 233.
5. ↑ Homer, Odyssee 19, 177ff.
6. ↑ Fritz Lochner-Hüttenbach: Die Pelasger. Arbeiten aus dem Institut für vergleichende
Sprachwissenschaft in Graz. Wien, 1960, S. 98 f. (mit weiteren Literaturangeben zur
Kontroverse).
7. ↑ Fritz Lochner-Hüttenbach: Die Pelasger. Arbeiten aus dem Institut für vergleichende
Sprachwissenschaft in Graz. Wien, 1960, S. 101f.
8. ↑ FGrHist 1 F 127; Zitat bei Herodot, Historien 6, 137.
9. ↑ Herodot, Historien II, 56.
10. ↑ a b c Herodot, Historien I, 57.
11. ↑ Herodot, Historien II, 51.
12. ↑ Herodot, Historien II, 51ff.
13. ↑ Herodot, Historien IV, 145.
14. ↑ Herodot, Historien V, 26.
15. ↑ Herodot, Historien 6, 136f.
16. ↑ Fritz Lochner-Hüttenbach: Die Pelasger. Arbeiten aus dem Institut für vergleichende
Sprachwissenschaft in Graz. Wien, 1960, S. 141 ff.“
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Mähren = Makron, benachbart mit Bayern = Boii1068 = Böhmen = Boiotien/Boeotien und bildet mit Caranthanien/Corinthanien ein Kontinuum.

1068

Vgl Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >:
„Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich
aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen
Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen Deutschland und bis auf
den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v. Chr. romanisiert und die
nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […]
Belegte Namen sind Boiorix (König der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens
findet sich wahrscheinlich in den Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier)
und Bayern, welches sich vom Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet
(urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste Bestandteil des Namens eine germanische Version
von Boii sein dürfte; der zweite Teil gehört zu einer gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische
Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“;
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >: „Boiotien (altgriechisch Βοιωτία Boiōtía, lateinisch Boeotia,
daher im Deutschen meist Böotien) ist die in der Antike nach den dortigen Rinderweiden (βοῦς būs‚
Rind‘) benannte[1] Landschaft im südöstlichen Mittel-Griechenland, in der der griechische Volksstamm
der Boioter (Βοιωτοί) siedelte. […] Die wichtigsten Orte der Antike waren Theben und Haliartos, außerdem Orchomenos, Thespiai (Thespiae) und Plataiai (Platää). Heutige Hauptorte sind Theben (Thiva)
und Livadia. […] Älteste Siedlungsspuren finden sich in Boiotien bereits in der Altsteinzeit in Höhlen
rund um den Kopaïs-See. Spätestens seit der Jungsteinzeit gab es in den fruchtbaren Binnenebenen eine hohe Bevölkerungsdichte. Aus der Frühen Bronzezeit (Frühhelladikum) sind bisher mindesten 56
Fundplätze bekannt, von denen allerdings die wenigsten systematisch archäologisch erforscht wurden.
Die meisten Siedlungen befanden sich in Küstennähe oder an Verkehrswegen zu größeren Häfen. Architekturreste aus dem Frühhelladikum wurden u. a. in Theben, Orchomenos, Eutresis und Lithares ergraben. In mykenischer Zeit waren Theben und Orchomenos die Sitze bedeutender Dynastien, deren
rivalisierende Beziehungen offenbar Niederschlag in der späteren mythischen Überlieferung fanden.
[…] Frühe stammesgeschichtliche und kultische Beziehungen bestanden mit Thessalien, worauf u. a.
die enge Verwandtschaft zwischen dem boiotischen und dem thessalischen Dialekt hindeutet. Wahrscheinlich zog der antike Volksstamm der Boioter im Rahmen der Wanderbewegungen der Dunklen
Jahrhunderte von Nordwesten her nach Boiotien, siedelte sich hier an und gab dem Gebiet seinen Namen. Die antike Überlieferung berichtet dementsprechend, dass die Boioter – angeblich 60 Jahre nach
dem Trojanischen Krieg – von Thessalien aus nach Boiotien einwanderten. Die Namensform des
Volks (Βοιωτοί) ist nordwestgriechisch und stammt eventuell von der Bezeichnung des makedonischen Grenzgebirges zu Epirus, Boion, ab.“
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(39) Das überschnitt sich mit der mehrschichtig und weit verzweigten Westwanderung
der bei Homer beschriebenen besiegten Trojaner1069, wobei Hainburg/Carnuntum, gegenüber Pressburg = Theben, auf der anderen Seite der Donau1070, Cilly (Steiermark)
und die Noriker, Taurisker, Ost-Österreich insgesamt, als Trojaner beschrieben werden.

1069

Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifalev.de/?id=120 >: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch =
drajan / keltisch = trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von
letzterem zum sanskrit druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen
Mythologie, überleitet. [,,,] Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich
auch Bezeichnungen für Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort
Siegfrieds!), Bonn und Goslar als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben
Rom wurden die Städte Ardea, ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere
eine Küsteninsel bei Elba sowie Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung
findet sich in den österreichischen Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein
bedeutender Ort der keltischen Druiden!) sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie
Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer
genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß
ihre Bewohner einst aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet
sich in der römischen Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja
stammen soll. Doch auch in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer
Abstammung der Franken von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe
Abstammung für sich beanspruchten.[2] Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische
Troja-Tradition nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. Neben
dem architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, der um
einiges älter sein dürfte. Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von
der Sonne verwöhnter Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer
kürzer bis schließlich im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude
des nordischen Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als
Erklärung für das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein
mythisches Übel an, zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern; hier liegt auch die Verbindung
zur Namensform druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg
zusammenhängt. In Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland
auch die Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen.“;
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 407 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >.
1070
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 407 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >.
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1. Unter den vorausgeschickten Voraussetzungen kann und muss auf das Therma
Mähren = Makron = Mor(a)v(i)a1071 zurückgegriffen werden, weil die ungari-

1071

Wikipedia: Nagymorávia, A lap utolsó módosítása: 2021. február 8., 23:49, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorávia >: „A Nagymorva Birodalom, egy közép-európai történelmi államalakulat, amely egyes történészek szerint 833 és a 10. század eleje között létezhetett és melynek lakói a mai csehek, morvák és szlovákok ősei voltak. Határa kiterjedt a Morva folyó mindkét
partjára, a mai Csehország, Szlovákia és Magyarország területére, de legnagyobb kiterjedése idején egyes szlovák és cseh történészek szerint a mai Románia, Lengyelország, Ausztria, Németország, Szerbia, Szlovénia, Horvátország és Ukrajna kisebb részeit is magában foglalta. Vannak azonban, akik a
birodalom központját nem a mai Szlovákiába, hanem délre a Száva mellé teszik.
Ugyanakkor megemlítendő, hogy a Nagymorva Birodalom (vagy Morva Fejedelemség) létezésével,
határaival kapcsolatban viták, kétségek merültek fel. [1] A Morva Fejedelemség Nagymorva
Birodalommá való felnagyítása elsősorban a cseh-szlovák területi követelések történeti megalapozását
szolgálta.[2]
A cseh-morva elmélet szerint a Nagymorva Birodalmat I. Mojmír morva fejedelem alapította,
amikor 833-ban egyesítette a Nyitrai Fejedelemséget az uralma alatt álló Morva Fejedelemséggel. A
birodalom kulturális fejlődését nagyban elősegítette Szent Cirill és Szent Metód missziós
tevékenysége, akik 863-ban Rasztiszláv herceg hívására érkeztek az országba. A birodalom
legnagyobb kiterjedését I. Szvatopluk morva fejedelem uralkodása (871-894) alatt érte el, aki
birodalma megtartásáért már súlyos csatákat vívott a Frank Birodalommal is váltakozó sikerrel hol
meghódolva, hol fellázadva a frankok ellen. […]

A két Morávia valószínűbb elhelyezkedése és kiterjedése (pirossal) […]
A Nagy Morávia ("Μεγάλη Μοραβία") elnevezés Bíborbanszületett Konstanin bizánci
császár 950 körül írt "De Administrando Imperio" azaz "A birodalom kormányzásáról" című művéből
származik. A nagy jelző itt a korabeli görög szóhasználat szerint a régi, elmúlt Moráviát jelenti, amely
Konstantin idején már nem létezett. [4] Másrészt az is felmerült, hogy a Morávia kifejezés itt nem a mai
értelemben vett Morvaországot jelöli, hanem egy Morava nevű város körül elhelyezkedő területet.[5] A
kora középkori források alapján nem teljesen egyértelmű és a mai napig is vitatott ennek a városnak a
helye, melyre vonatkozóan ma is csak találgatások vannak.
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sche Forschung1072 macht, in dem hier geforderten Sinne, große Fortschritte1073,
und es gelang ihr in die Blockade1074 der Fälschungen eine Bresche zu schlagen.
A birodalom neve az ószlávban Велья Морава, a szlovákban Veľká Morava, a csehben Velká Morava,
a latinban Magna Moravia, a szerbben és a horvátban Velika Moravska (Велика Моравска)
használatos.
Néhány szlovák szerző „Nagy Szlovák Birodalom”ról („Veľkoslovenská ríša”) beszél és az országot a
mai Szlovákia elődjének tekinti.[6] Ez a meghatározás a történészek körében azonban általában nem
elfogadott. A történészek egyetértenek abban, hogy a 9. században még nem alakultak ki a szláv
nemzetek, mivel a közép-európai szláv törzsek nyelve és kultúrája még alig különbözött
egymástól.[7] V. István pápa egy levelében Szvatoplukot a szlávok királyának (Zuentopolcus rex
Sclavorum) nevezi. [8] […]“
1072
Wikipedia: Nagymorávia, A lap utolsó módosítása: 2021. február 8., 23:49, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorávia >:
1073
Vgl Szabados, György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott
források alapján, in: Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak
XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199, in: < http://arpad.btk.mta.hu/images/ekonyvtar/Szabados_Gyrgy_Krrvels_helyett_a_magyarok_bejvetelnek_jrartelmezse_az_rott_forrsok_al
apjn.pdf >.
1074
Wikipédia: Szlavóniai hercegség, A lap utolsó módosítása: 2020. október 3., 14:42, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlavóniai_hercegség >; „A Szlavóniai hercegség az Avar Birodalom
bukása után a Frank Birodalom részterülete volt a Drávától délre és a Száva mentén a régi római
Pannonia Savia provincia területén. Lakossága az avarok által ide telepített szláv törzsekből („tótok”,
pl. karantánok) állt. […] A 810-es évektől a terület vezetői a szlávok közül kerültek ki, székhelyük a
Száva-menti Sziszek volt. A lakosságot a Keleti Frank Királyságnak engedelmeskedő hercegek
(duxok), illetve grófok (comesek) irányították, sziszeki központtal.[3] […] A római és longobárd uralom
után az avarok és szláv segédcsapataik foglalták el a vidéket. Módszeresen végigpusztították a még
romanizált városokat, majd a 7. század elejétől letelepedtek – a Dráva mentén avarok is, a többi részen
főleg szlávok.
796-ban Nagy Károly fia, Pipin itáliai király vezetésével a frankok hadjáratot indítottak az Avar
Birodalom ellen. Az avarok néhány év alatt összeomlottak és a frankok meghódították a
régi Pannonia provincia területét. […] Az első forrásokkal alátámasztott helyi vezető a Sziszeken
székelő Ljudevit (Liudewit[us]) volt, aki 819-ben fellázadt a frankok ellen. A frankok több hadjárat
eredményeként 822-re kiszorították Szlavóniából Ljudevitet, akit 823-ban gyilkoltatott meg a
dalmáciai sorabok (szerbek?) vezére. […] 827-ben [9] – vagy 826-ban[10] – Omurtag bolgár
kán elfoglalta a Szerémséget és a Dráva–Száva közének keleti felét, amely területeket ekkor
a timocsánok lakták, a nevüket a Timok folyóról nyerő szláv nép.[11] A történészek többsége
szerint 832-re a frankoknak sikerült a bolgárokat kiszorítania Szlavóniából, amit azután a 9. század
végéig megtartottak.[12] Sirmium már 820-ban a bolgárok uralma alá került, és a várost a 845.
évi paderborni békeszerződés is a kezükön hagyta.[10] Német Lajos 828 elején (a bolgár háborúk
lezárulásával összefüggésben) átszervezte a Frank Birodalom délkeleti határvidékének közigazgatását.
Ekkor jöttek létre a Rábáig terjedő Duna menti, az ettől délre fekvő savariai, és a délkeleti mosaburgi
grófságok. […] A 833-ban a Nyitrai Fejedelemség éléről I. Mojmír és Rasztiszláv által
elűzött Pribina előbb a frankokhoz, majd miután összekülönbözött Ratbod őrgróffal, a bolgárokhoz
menekült a Szerémségbe. Inne hamarosan Ratimir sziszeki udvarába került, aki ekkor
a bolgárok hűbérese volt. 838-ban Német Lajos bajor király parancsára Ratbod prefektus és pannoniai
őrgróf hadjárattal megdöntötte Ratimir hatalmát.[14] […] Braszlav területe Szlavónián túl kiterjedt a
korábban Pribina és Kocel által vezetett, Mosaburg központú Alsó-pannoniai grófságra is, azaz Arnulf
megbízásából ő védelmezte egész Pannoniát Szvatopluk Morva Fejedelemsége ellen. 892-ben a frank
sereg vezére volt, ő építtette a morvák ellen a pozsonyi várhegyen a róla elnevezett erődöt,
amivel Pozsony szláv névadója is lett (Braslavespurch, újkori téves olvasattal Bratislava).[15]“
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a. Die resultierende These1075 vorwegnehmend gibt es zwei Moravia1076 je
um ein Fluss Morava gelegen, im Norden/Tschechoslowakei und im Sü-

1075

Wikipédia: Szlavóniai hercegség, A lap utolsó módosítása: 2020. október 3., 14:42, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlavóniai_hercegség >; „A Szlavóniai hercegség az Avar
Birodalom bukása után a Frank Birodalom részterülete volt a Drávától délre és a Száva mentén a régi
római Pannonia Savia provincia területén. Lakossága az avarok által ide telepített szláv törzsekből
(„tótok”, pl. karantánok) állt. Az avar fennhatóságot az avarokat a 8–9. század fordulóján
legyőző Frank Birodalom fennhatósága követte a 8. században.[2]
A 810-es évektől a terület vezetői a szlávok közül kerültek ki, székhelyük a Száva-menti Sziszek volt.
A lakosságot a Keleti Frank Királyságnak engedelmeskedő hercegek (duxok), illetve grófok (comesek)
irányították, sziszeki központtal.[3] […] A római és longobárd uralom után az avarok és szláv
segédcsapataik foglalták el a vidéket. Módszeresen végigpusztították a még romanizált városokat,
majd a 7. század elejétől letelepedtek – a Dráva mentén avarok is, a többi részen főleg szlávok.
796-ban Nagy Károly fia, Pipin itáliai király vezetésével a frankok hadjáratot indítottak az Avar
Birodalom ellen. Az avarok néhány év alatt összeomlottak és a frankok meghódították a
régi Pannonia provincia területét. Pipin a provinciát a keresztény térítés szempontjából három részre
osztotta. 803-ban Nagy Károly Regensburgban fogadta a meghódoló avarokat és pannoniai szlávokat,
megerősítve a provinciának Pipin általi egyházi felosztását. A Rábától nyugatra eső területeket
a Pannoniai őrgrófsághoz csatolta, térítés szempontjából a Passaui püspökség alá rendelte. Krajnát,
valamint a Száva–Dráva közét, a későbbi Szlavóniai hercegség területét az Aquileiai
patriarchátusra bízta. Végül a Rába–Duna–Dráva által körülzárt részt, a későbbi Alsó-pannoniai
grófság területét a Salzburgi Érsekség kapta.[4] […] Az első forrásokkal alátámasztott helyi vezető a
Sziszeken székelő Ljudevit (Liudewit[us]) volt, aki 819-ben fellázadt a frankok ellen. A frankok több
hadjárat eredményeként 822-re kiszorították Szlavóniából Ljudevitet, akit 823-ban gyilkoltatott meg a
dalmáciai sorabok (szerbek?) vezére. A horvát történetírásban elterjedt nézet, hogy Ljudevit a
„pannoniai horvátok” fejedelme volt, de sem ekkor, sem később, [6] egészen a 16. századig nincs nyoma
annak, hogy a szlavóniai szlávoknak horvát öntudata lett volna.[7] A dalmáciai horvátok fejedelme,
Borna is kezdettől fogva harcolt Ljudevit ellen.[8]
827-ben [9] – vagy 826-ban[10] – Omurtag bolgár kán elfoglalta a Szerémséget és a Dráva–Száva
közének keleti felét, amely területeket ekkor a timocsánok lakták, a nevüket a Timok folyóról nyerő
szláv nép.[11] A történészek többsége szerint 832-re a frankoknak sikerült a bolgárokat kiszorítania
Szlavóniából, amit azután a 9. század végéig megtartottak.[12] Sirmium már 820-ban a bolgárok uralma
alá került, és a várost a 845. évi paderborni békeszerződés is a kezükön hagyta.[10] Német
Lajos 828 elején (a bolgár háborúk lezárulásával összefüggésben) átszervezte a Frank Birodalom
délkeleti határvidékének közigazgatását. Ekkor jöttek létre a Rábáig terjedő Duna menti, az ettől délre
fekvő savariai, és a délkeleti mosaburgi grófságok. Míg korábban a sisciai központú területet
hívták Pannonia inferiornak, az új Alsó-Pannonia a Rába és a Dráva közötti terület lett.[13]
A 833-ban a Nyitrai Fejedelemség éléről I. Mojmír és Rasztiszláv által elűzött Pribina előbb a
frankokhoz, majd miután összekülönbözött Ratbod őrgróffal, a bolgárokhoz menekült a Szerémségbe.
Inne hamarosan Ratimir sziszeki udvarába került, aki ekkor a bolgárok hűbérese volt. 838-ban Német
Lajos bajor király parancsára Ratbod prefektus és pannoniai őrgróf hadjárattal
megdöntötte Ratimir hatalmát.[14]
869-ben II. Adorján pápa pannoniai püspökké és sirmiumi érsekké szentelte Metódot, a szlávok híres
térítőjét. 870-ben a bolgárok azonban végleg a bizánci kereszténység mellett döntöttek, ezért Metód
nem foglalhatta el székhelyét Sirmiumban, valószínűleg Alsó-Pannonia
területén, Mosaburgban tartózkodott helyette sokat, illetve a korban szokásos térítő, utazó püspök volt.
Miután Szlavónia is Metód területéhez tartozott, ezért VIII. János pápa a pannóniai püspökség 873-as
helyreállítása után értesítette Mutimirt, Szlavónia ekkori duxát, hogy egyházi ügyekben
engedelmességgel tartozik Metódnak.[10]
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den/Serbien1077. Alles Gefälschte steht und fällt nach eigenen Angaben
damit, dass Moravia im Norden sei, was nun als Fälschung bewiesen ist.

Braszlav területe Szlavónián túl kiterjedt a korábban Pribina és Kocel által
vezetett, Mosaburg központú Alsó-pannoniai grófságra is, azaz Arnulf megbízásából ő védelmezte
egész Pannoniát Szvatopluk Morva Fejedelemsége ellen. 892-ben a frank sereg vezére volt, ő építtette
a morvák ellen a pozsonyi várhegyen a róla elnevezett erődöt, amivel Pozsony szláv névadója is lett
(Braslavespurch, újkori téves olvasattal Bratislava).[15] […]
Források […]
• ↑ KMTL: : szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon.
Akadémiai Kiadó, Budapest (1994). ISBN 963-05-6722-9
• ↑ Váczy 1938: Váczy Péter. Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. MTA
(1938) Archiválva 2014. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
• ↑ Varga: Szlavónia a kora újkorban: : Varga Szabolcs: Szlavónia a kora
újkorban. História, 5–6. sz. (2011)
• ↑ Szőke: A Karoling–kor: Szőke Béla Miklós. A Karoling-kor a Kárpát-medencében.
Magyar Nemzeti Múzeum (2014)
• ↑ H. Tóth: Metód: : H. Tóth Tibor: Újabb adalékok Metódnak és tanítványainak pannóniai
tevékenységéhez. AETAS, XXII. évf. 3. sz. (2007) 24–34. o.
• ↑ RónaTasHonfoglaló: Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai
magyar történelem ismeretébe. Budapest: Balassi. 1997. ISBN 963 506 140 4“
1076
Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in
Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com: Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: <
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannonien) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile:
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Verwaltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poetovio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der Teilung kam Aquincum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […]
Die Grenze zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom
Plattensee nach Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen.
Im Jahre 214 kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz
Inferior geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen
Pannonia Prima und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei
Inferior) und Valeria.“
1077
Wikipedia: Banschaft Morava, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2019 um 22:57 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Banschaft_Morava >: „Die Banschaft Morava (serbokroat. Moravska banovina, kyrill. Моравска бановина) war eine der neun Banschaften des Königreichs Jugoslawien, welche am 3. Oktober 1929 gebildet wurden. Die Hauptstadt, de facto Provinzhauptstadt, war Niš. Die Banschaft umfasste das östliche Zentralserbien sowie kleinere Gebiete im
Kosovo. Ihren Namen bekam die Banschaft nach dem Fluss Morava. […]
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i. Als Beweis zitiert die ungarische Forschung in Wikipedia Kaiser
Konstantin VII. Porphyrogennetos, mit abrufbaren Übersetzungen im Web1078, dass das strittige Morava im heutigen Serbien
ist und unmöglich in der Tschechoslowakei gewesen sein könne.

Moravska banovina“
1078
Wikipedia: Nagymorávia, A lap utolsó módosítása: 2021. február 8., 23:49, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorávia >:
„DAI 13. fejezet:
A császár a türkökkel, azaz a magyarokkal szomszédos népeket így írja le: "A türkökkel a következő
népek határosak: a tőlük nyugatabbra levő vidéken Frankország, északabbra a besenyők, a délre eső
vidéken Nagy Morávia, azaz Sphendoplokos országa, amelyet ezek a türkök teljesen végigpusztítottak
és elfoglaltak. A hegyek felé pedig a horvátok határosak a türkökkel." [9] (A leírás alapján
Nagymorávia a magyaroktól délre, tehát nem Morvaország és Szlovákia területén fekszik).
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 13. (64-5) On the peoples that are neighbours to the Tourkoi These peoples are adjacent to the
Tourkoi: on their western side Frankia; on their northern side the Pechenegs; and on the south side of
great [or former (1.)] Moravia (megale Morabia), the land of Sphendoplokos, which has now been
totally devastated by these Tourkoi, and occupied by them. On the side of the mountains, the Croats
are adjacent to the Tourkoi. "[10]
Vagyis: A népekről, amelyek a türkök szomszédai. Ezek a népek határosak a türkökkel: nyugati
oldalukon van Frankföld. Északra tőlük vannak a besenyők. És Nagy Moravia, Szvatopluk földjének –
amelyet teljesen feldúltak és elfoglaltak a türkök – déli oldalán, a hegyek felé a horvátok határosak a
türkökkel. [4] Tehát a türkök Nagy Morávia földjén vannak, tőlük délre pedig a horvátok. […]
DAI 40. fejezet:
A császár munkájának 40. fejezetében a következőket írja: „A türkök pedig a besenyőktől elűzetve
elmentek és megtelepedtek arra a földre ahol most laknak. Ezen a helyen vannak bizonyos régi
emlékek: az első ahol Turkia kezdődik, Traianus császár hídja, azután még három napi útra ettől a
hídtól Fehérvár (Belgrád), amelyben a szent Nagy Konstantin császár tornya is van, és ismét a folyó
visszakanyarodásánál van az úgynevezett Sirmium, Fehérvártól két napi útra, s azokon túl a
kereszteletlen Nagy Morávia, amelyet a türkök megsemmisítettek, a amelyen előbb Sphendoplokos
uralkodott.” [9] Eszerint tehát Morávia nem a Nagy-Morava völgyében van, hanem Sirmiumtól északra
vagy nyugatra.
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 40 (177) In this place a various landmarks of the olden days: first, there is a bridge of the
emperor Trajan, next to the princedom of the Tourkoi; then a three days journey from this same
bridge, thereis Belgrade, in which is the tower of the holy and great Constantine, the emperor; then
again, at the running back of the river [i.e. upstream] is the renowned Sirmium by name, a journey of
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ii. Die Zitate sind „trocken“ übersetzt, nur mit der Feststellung zum
Text des Porphyrogennetos abschließend, dass der Text eindeutig ist, lässt keine alternative Deutung zu: Moravia, welches die
Ungarn bei der Landnahme besetzten, kann nur in Serbien sein.
b. Porphyrogennetos wird auch von den Fälschern zitiert, er gilt auch für
sie als unumstößlich. Wollten die Fälscher auf die neue Version umsteigen, müssten sie alles Bisherige als Fälschung zugeben und verwerfen.
Das lässt bisherige Fälschungen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.
i. Allerdings wäre übertriebene Freude oder Nachlässigkeit verfrüht, weil der zitierte Ansatz1079 ist wie ein Rammbock wirksam
two days from Belgrade; and beyond lies great [or former] Moravia (megale Morabia), the
unbaptized, which the Tourkoi have blotted out, over which in former times Spendopolokos ruled."
Azaz: Ezen a vidéken a régi idők sok jele megtalálható. Először is Traianus hídja a magyarok
fejedelemségének szomszédságában. Azután három napi útra ettől a hídtól ott van Belgrád, ahol a
szent és Nagy Konstantin császár tornya található. Azután felfelé a folyó mellett, két napra Belgrádtól
a híres Sirmium. Ezen túl fekszik Nagy (Régi) Morávia, a kereszteletlen, amelyet a türkök eltöröltek, és
amely fölött egykoron Szvatopluk uralkodott. Nagy Morávia tehát eszerint nem lehet a NagyMorava völgyében, mert az Traianus hídja (a Vaskapu-szorostól keletre) és Belgrád között
van. [4] Belgrádtól a Duna mentén felfelé haladva Sirmiumon túl a Duna–Tisza köze (Morva
Fejedelemség, Nyitrai Fejedelemség), a Dunántúl (Alsó-Pannonia) és a Dráva–Száva köze (Szlavóniai
hercegség) volt az előző évszázadban.
DAI 42. fejezet:
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 42 (182-3) From Thessalonica to the river Danube where stands the city called Belgrade, is a
journey of eight days, if one is not travelling in haste but by easy stages. The Tourkoi live beyond the
river Danube, in the land of Moravia, but also this side of it , between the Danube and river Sava
(2.)."
A második mondat magyar fordítása: A magyarok („türkök”) a Duna túloldalán laknak, Morávia
földjén, de az innenső oldalon is, a Duna és a Száva között. Eszerint tehát Morávia a Duna–Tisza
közén van, a Dunától északra, a magyarok azonban nemcsak ott laknak, hanem a Dunától délre, a
Duna és a Száva között, azaz a Szerémségben is, ami tehát már nem Morávia. [4] […]“
1079
Wikipédia: Szlavóniai hercegség, A lap utolsó módosítása: 2020. október 3., 14:42, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlavóniai_hercegség >;
„A Szlavóniai hercegség az Avar Birodalom bukása után a Frank Birodalom részterülete volt a
Drávától délre és a Száva mentén a régi római Pannonia Savia provincia területén. Lakossága az
avarok által ide telepített szláv törzsekből („tótok”, pl. karantánok) állt. Az avar fennhatóságot az
avarokat a 8–9. század fordulóján legyőző Frank Birodalom fennhatósága követte a 8. században.[2]
A 810-es évektől a terület vezetői a szlávok közül kerültek ki, székhelyük a Száva-menti Sziszek volt.
A lakosságot a Keleti Frank Királyságnak engedelmeskedő hercegek (duxok), illetve grófok (comesek)
irányították, sziszeki központtal.[3] […]
A római és longobárd uralom után az avarok és szláv segédcsapataik foglalták el a vidéket.
Módszeresen végigpusztították a még romanizált városokat, majd a 7. század elejétől letelepedtek – a
Dráva mentén avarok is, a többi részen főleg szlávok.
796-ban Nagy Károly fia, Pipin itáliai király vezetésével a frankok hadjáratot indítottak az Avar
Birodalom ellen. Az avarok néhány év alatt összeomlottak és a frankok meghódították a
régi Pannonia provincia területét. Pipin a provinciát a keresztény térítés szempontjából három részre
osztotta. 803-ban Nagy Károly Regensburgban fogadta a meghódoló avarokat és pannoniai szlávokat,
megerősítve a provinciának Pipin általi egyházi felosztását. A Rábától nyugatra eső területeket
a Pannoniai őrgrófsághoz csatolta, térítés szempontjából a Passaui püspökség alá rendelte. Krajnát,
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aber eine sturmreif geschossene Blockade1080 will noch (sozusagen) eingenommen werden, das heißt, die Forschung ist am Zug.
valamint a Száva–Dráva közét, a későbbi Szlavóniai hercegség területét az Aquileiai
patriarchátusra bízta. Végül a Rába–Duna–Dráva által körülzárt részt, a későbbi Alsó-pannoniai
grófság területét a Salzburgi Érsekség kapta.[4] […]
Az első forrásokkal alátámasztott helyi vezető a Sziszeken székelő Ljudevit (Liudewit[us]) volt,
aki 819-ben fellázadt a frankok ellen. A frankok több hadjárat eredményeként 822-re kiszorították
Szlavóniából Ljudevitet, akit 823-ban gyilkoltatott meg a dalmáciai sorabok (szerbek?) vezére. A
horvát történetírásban elterjedt nézet, hogy Ljudevit a „pannoniai horvátok” fejedelme volt, de sem
ekkor, sem később,[6] egészen a 16. századig nincs nyoma annak, hogy a szlavóniai szlávoknak horvát
öntudata lett volna.[7] A dalmáciai horvátok fejedelme, Borna is kezdettől fogva harcolt Ljudevit
ellen.[8]
827-ben [9] – vagy 826-ban[10] – Omurtag bolgár kán elfoglalta a Szerémséget és a Dráva–Száva
közének keleti felét, amely területeket ekkor a timocsánok lakták, a nevüket a Timok folyóról nyerő
szláv nép.[11] A történészek többsége szerint 832-re a frankoknak sikerült a bolgárokat kiszorítania
Szlavóniából, amit azután a 9. század végéig megtartottak. [12] Sirmium már 820-ban a bolgárok uralma
alá került, és a várost a 845. évi paderborni békeszerződés is a kezükön hagyta.[10] Német
Lajos 828 elején (a bolgár háborúk lezárulásával összefüggésben) átszervezte a Frank Birodalom
délkeleti határvidékének közigazgatását. Ekkor jöttek létre a Rábáig terjedő Duna menti, az ettől délre
fekvő savariai, és a délkeleti mosaburgi grófságok. Míg korábban a sisciai központú területet
hívták Pannonia inferiornak, az új Alsó-Pannonia a Rába és a Dráva közötti terület lett.[13]
A 833-ban a Nyitrai Fejedelemség éléről I. Mojmír és Rasztiszláv által elűzött Pribina előbb a
frankokhoz, majd miután összekülönbözött Ratbod őrgróffal, a bolgárokhoz menekült a Szerémségbe.
Inne hamarosan Ratimir sziszeki udvarába került, aki ekkor a bolgárok hűbérese volt. 838-ban Német
Lajos bajor király parancsára Ratbod prefektus és pannoniai őrgróf hadjárattal
megdöntötte Ratimir hatalmát.[14] […]
Braszlav területe Szlavónián túl kiterjedt a korábban Pribina és Kocel által vezetett, Mosaburg központú Alsó-pannoniai grófságra is, azaz Arnulf megbízásából ő védelmezte egész Pannoniát Szvatopluk
Morva Fejedelemsége ellen. 892-ben a frank sereg vezére volt, ő építtette a morvák ellen a pozsonyi
várhegyen a róla elnevezett erődöt, amivel Pozsony szláv névadója is lett (Braslavespurch, újkori téves
olvasattal Bratislava).[15] […]
Források […]
• ↑ KMTL: : szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon.
Akadémiai Kiadó, Budapest (1994). ISBN 963-05-6722-9
• ↑ Váczy 1938: Váczy Péter. Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. MTA
(1938) Archiválva 2014. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
• ↑ Varga: Szlavónia a kora újkorban: : Varga Szabolcs: Szlavónia a kora
újkorban. História, 5–6. sz. (2011)
• ↑ Szőke: A Karoling–kor: Szőke Béla Miklós. A Karoling-kor a Kárpát-medencében.
Magyar Nemzeti Múzeum (2014)
• ↑ H. Tóth: Metód: : H. Tóth Tibor: Újabb adalékok Metódnak és tanítványainak pannóniai
tevékenységéhez. AETAS, XXII. évf. 3. sz. (2007) 24–34. o.
• ↑ RónaTasHonfoglaló: Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai
magyar történelem ismeretébe. Budapest: Balassi. 1997. ISBN 963 506 140 4“
1080
Qaz.wiki: Alternative Theorien zur Lage von Großmähren - Alternative theories of the location of
Great Moravia, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2021 um 18:38 Uhr (UTC) bearbeitet, in: <
https://de.qaz.wiki/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_Moravia >: „Alternative
Theorien der Lage des Großmährischen schlagen vor , dass das Kerngebiet von „ Großmährischen “,
einem neunten Jahrhundert slawische Gemeinwesens , war nicht (oder nur teilweise) in der Region des
nördlichen Fluss Morava (in der heutigen Tschechischen Republik ). Mähren entstand nach dem Fall
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ii. Dieser Durchbruch scheint nur in Ungarisch erreichbar zu sein,
dürfte aber auch die internationale Forschung interessieren, sodes Avar Khaganate im frühen 9. Jahrhundert . Es blühte während der Regierungszeit von Svatopluk I.
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, brach jedoch im ersten Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts
zusammen . "Großmähren" wurde im 20. Jahrhundert als Archetyp der Tschechoslowakei, des
gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken , angesehen , und sein Erbe wird in der Präambel
der Verfassung der Slowakei erwähnt . […] Nach traditioneller Auffassung lag Mährens Kerngebiet
am nördlichen Fluss Morava, einem Nebenfluss der Donau in der heutigen Tschechischen Republik.
Juraj Sklenár , ein slowakischer Historiker aus dem 18. Jahrhundert, schlug als erster einen alternativen
Ort vor. Er argumentierte, dass Mähren ursprünglich um Sirmium (jetzt Sremska Mitrovica in Serbien)
zentriert war, von wo aus es sich nach Norden auf die Länder ausdehnte, die jetzt die Tschechische
Republik und die Slowakei bilden. 1813 erarbeitete der slowenische Philologe Jernej Kopitar diese
Hypothese, wonach Mähren tatsächlich der Name einer Stadt sei. […] Imre Boba war der erste
Historiker im 20. Jahrhundert , der die traditionelle Sichtweise in Frage stellte. Nachdem er die
Primärquellen untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass Mährens Kerngebiet in der Nähe des
südlichen Flusses Morava um Sirmium liegt. Er veröffentlichte seine Theorie 1971 in einer Monographie ( Mährens Geschichte neu überdacht: Eine Neuinterpretation mittelalterlicher Quellen). […]
Im Jahr 1784 veröffentlichte Juraj Sklenár , ein slowakischer Historiker und Rhetoriklehrer in
Pressburg (heutiges Bratislava), Vetustissumus magnae Moravie situs et primus in eam Hungarorum
ingressus et incursus (Englisch: Der älteste Ort Großmährens und die erste Invasion und Ankunft von
die Ungarn hinein ). […] Sklenár verband (große) Mähren mit den Slawen, die sich in der Nähe des
Flusses Morava in Moesia niederließen und den Namen Mähren annahmen. Sklenár unterstützte seine
Behauptung durch die Arbeit des russischen Chronisten Nestor. Sklenár argumentierte, dass Altmähren
nicht nur in Moesia, sondern auch in Pannonien lag. Er unterstützte dieses Argument mit den Schriften
von Konstantin VII. Und insbesondere mit seiner Arbeit De administrando imperio , die Großmähren
auf das Gebiet zwischen Trajans Brücke, Sirmium (heutige Sremska Mitrovica) und Belgrad brachte.
[…] Das alte Mähren wurde dann um Dacia erweitert. Er schlug vor, dass die Lage von Großmähren in
den Gebieten des heutigen Mähren und der Slowakei durch eine weitere Expansion nach Westen
erklärt werden sollte und dass das Gebiet zwischen den Flüssen Morava und Hron (West- und
Mittelslowakei) von Tschechen regiert worden wäre und Böhmen und dass es Böhmen oder Magna
Chroatia (Großkroatien) genannt werden sollte. […] Nach Bobas Theorie war Mähren kein
unabhängiger Staat nördlich der Mittleren Donau, sondern ein Fürstentum in Pannonien, in einem
größeren Staat, "Sclavonia". Sclavonia entwickelte sich nach dem Fall des Avar Khaganate zwischen
der Adria und der Drau. Die meisten lateinischen und slawischen Namen des Fürstentums Mähren und
seiner Bewohner zeigen, dass es nach einer Stadt namens "Margus" oder "Marava" benannt wurde.
Priscus, ein spätrömischer Gelehrter, erwähnte eine Stadt namens "Margus" am südlichen Fluss
Morava (in der Antike auch "Margus" genannt). […]
Primäre Quellen
• Constantine Porphyrogenitus: De Administrando Imperio (griechischer Text, herausgegeben
von Gyula Moravcsik, englische Übersetzung von Romillyi JH Jenkins) (1967). Dumbarton
Oaks Center für byzantinische Studien. ISBN 0-88402-021-5.
• Die Annalen von Fulda (Geschichten des 9. Jahrhunderts, Band II) (übersetzt und kommentiert von Timothy Reuter) (1992). Manchester University Press. ISBN 0-7190-3458-2 .
• Die Chronik von Regino von Prüm (2009). In: Geschichte und Politik im spätkarolingischen
und ottonischen Europa: Die Chronik von Regino von Prüm und Adalbert von Magdeburg
(Übersetzt und kommentiert von Simon MacLean); Manchester University Press; ISBN 9780-7190-7135-5.
• "Das Leben von Methodius" (1983). Im mittelalterlichen slawischen Leben der Heiligen und
Fürsten (Marvin Kantor) [Michigan Slavic Translation 5]. Universität von Michigan. S. 97–
138. ISBN 0-930042-44-1.“
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dass zunächst wohl Übersetzungen aus dem Ungarischen angesagt wären um die Geschichte der ganzen Welt neu zu schreiben.
2. Mit dem zitierten Dammbruch in der Blockade wird nicht nur die im Vordergrund stehende Frage, sondern das gesamte Forschungsfeld zugänglich und es
folgt ein Dominoeffekt. Alle Streitfragen hängen ursächlich zusammen und in
dem ursächlichen Punkt. Falls der ausfällt, verlieren sie Boden unter den Füßen.
a. Ein Nebeneffekt war, dass Fakten durch Stimmungen ersetzt werden, es
hat sich aber gezeigt, dass die Ungarn1081 in keinem der in der Literatur
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Wikipédia: Szlavóniai hercegség, A lap utolsó módosítása: 2020. október 3., 14:42, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlavóniai_hercegség >; „A Szlavóniai hercegség az Avar
Birodalom bukása után a Frank Birodalom részterülete volt a Drávától délre és a Száva mentén a régi
római Pannonia Savia provincia területén. Lakossága az avarok által ide telepített szláv törzsekből
(„tótok”, pl. karantánok) állt. Az avar fennhatóságot az avarokat a 8–9. század fordulóján
legyőző Frank Birodalom fennhatósága követte a 8. században.[2]
A 810-es évektől a terület vezetői a szlávok közül kerültek ki, székhelyük a Száva-menti Sziszek volt.
A lakosságot a Keleti Frank Királyságnak engedelmeskedő hercegek (duxok), illetve grófok (comesek)
irányították, sziszeki központtal.[3] […] A római és longobárd uralom után az avarok és szláv
segédcsapataik foglalták el a vidéket. Módszeresen végigpusztították a még romanizált városokat,
majd a 7. század elejétől letelepedtek – a Dráva mentén avarok is, a többi részen főleg szlávok.
796-ban Nagy Károly fia, Pipin itáliai király vezetésével a frankok hadjáratot indítottak az Avar
Birodalom ellen. Az avarok néhány év alatt összeomlottak és a frankok meghódították a
régi Pannonia provincia területét. Pipin a provinciát a keresztény térítés szempontjából három részre
osztotta. 803-ban Nagy Károly Regensburgban fogadta a meghódoló avarokat és pannoniai szlávokat,
megerősítve a provinciának Pipin általi egyházi felosztását. A Rábától nyugatra eső területeket
a Pannoniai őrgrófsághoz csatolta, térítés szempontjából a Passaui püspökség alá rendelte. Krajnát,
valamint a Száva–Dráva közét, a későbbi Szlavóniai hercegség területét az Aquileiai
patriarchátusra bízta. Végül a Rába–Duna–Dráva által körülzárt részt, a későbbi Alsó-pannoniai
grófság területét a Salzburgi Érsekség kapta.[4] […] Az első forrásokkal alátámasztott helyi vezető a
Sziszeken székelő Ljudevit (Liudewit[us]) volt, aki 819-ben fellázadt a frankok ellen. A frankok több
hadjárat eredményeként 822-re kiszorították Szlavóniából Ljudevitet, akit 823-ban gyilkoltatott meg a
dalmáciai sorabok (szerbek?) vezére. A horvát történetírásban elterjedt nézet, hogy Ljudevit a
„pannoniai horvátok” fejedelme volt, de sem ekkor, sem később, [6] egészen a 16. századig nincs nyoma
annak, hogy a szlavóniai szlávoknak horvát öntudata lett volna.[7] A dalmáciai horvátok fejedelme,
Borna is kezdettől fogva harcolt Ljudevit ellen.[8]
827-ben [9] – vagy 826-ban[10] – Omurtag bolgár kán elfoglalta a Szerémséget és a Dráva–Száva
közének keleti felét, amely területeket ekkor a timocsánok lakták, a nevüket a Timok folyóról nyerő
szláv nép.[11] A történészek többsége szerint 832-re a frankoknak sikerült a bolgárokat kiszorítania
Szlavóniából, amit azután a 9. század végéig megtartottak.[12] Sirmium már 820-ban a bolgárok uralma
alá került, és a várost a 845. évi paderborni békeszerződés is a kezükön hagyta.[10] Német Lajos 828
elején (a bolgár háborúk lezárulásával összefüggésben) átszervezte a Frank Birodalom délkeleti határvidékének közigazgatását. Ekkor jöttek létre a Rábáig terjedő Duna menti, az ettől délre fekvő savariai,
és a délkeleti mosaburgi grófságok. Míg korábban a sisciai központú területet hívták Pannonia
inferiornak, az új Alsó-Pannonia a Rába és a Dráva közötti terület lett.[13]
A 833-ban a Nyitrai Fejedelemség éléről I. Mojmír és Rasztiszláv által elűzött Pribina előbb a frankokhoz, majd miután összekülönbözött Ratbod őrgróffal, a bolgárokhoz menekült a Szerémségbe. Inne hamarosan Ratimir sziszeki udvarába került, aki ekkor a bolgárok hűbérese volt. 838-ban Német Lajos
bajor király parancsára Ratbod prefektus és pannoniai őrgróf hadjárattal megdöntötte Ratimir
hatalmát.[14]
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ausgeschmückten Fällen1082 ungeladen kamen, sondern hatte jeder der
ungarischen Einfälle die Einladung einer autorisierten Seite, als Partner.
869-ben II. Adorján pápa pannoniai püspökké és sirmiumi érsekké szentelte Metódot, a szlávok híres
térítőjét. 870-ben a bolgárok azonban végleg a bizánci kereszténység mellett döntöttek, ezért Metód
nem foglalhatta el székhelyét Sirmiumban, valószínűleg Alsó-Pannonia
területén, Mosaburgban tartózkodott helyette sokat, illetve a korban szokásos térítő, utazó püspök volt.
Miután Szlavónia is Metód területéhez tartozott, ezért VIII. János pápa a pannóniai püspökség 873-as
helyreállítása után értesítette Mutimirt, Szlavónia ekkori duxát, hogy egyházi ügyekben
engedelmességgel tartozik Metódnak.[10]
Braszlav területe Szlavónián túl kiterjedt a korábban Pribina és Kocel által
vezetett, Mosaburg központú Alsó-pannoniai grófságra is, azaz Arnulf megbízásából ő védelmezte
egész Pannoniát Szvatopluk Morva Fejedelemsége ellen. 892-ben a frank sereg vezére volt, ő építtette
a morvák ellen a pozsonyi várhegyen a róla elnevezett erődöt, amivel Pozsony szláv névadója is lett
(Braslavespurch, újkori téves olvasattal Bratislava).[15] […]
Források […]
• ↑ KMTL: : szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon.
Akadémiai Kiadó, Budapest (1994). ISBN 963-05-6722-9
• ↑ Váczy 1938: Váczy Péter. Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. MTA
(1938) Archiválva 2014. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
• ↑ Varga: Szlavónia a kora újkorban: : Varga Szabolcs: Szlavónia a kora
újkorban. História, 5–6. sz. (2011)
• ↑ Szőke: A Karoling–kor: Szőke Béla Miklós. A Karoling-kor a Kárpát-medencében.
Magyar Nemzeti Múzeum (2014)
• ↑ H. Tóth: Metód: : H. Tóth Tibor: Újabb adalékok Metódnak és tanítványainak pannóniai
tevékenységéhez. AETAS, XXII. évf. 3. sz. (2007) 24–34. o.
• ↑ RónaTasHonfoglaló: Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai
magyar történelem ismeretébe. Budapest: Balassi. 1997. ISBN 963 506 140 4“
1082
Vgl Szabados, György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott
források alapján, in: Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak
XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199, in: < http://arpad.btk.mta.hu/images/ekonyvtar/Szabados_Gyrgy_Krrvels_helyett_a_magyarok_bejvetelnek_jrartelmezse_az_rott_forrsok_al
apjn.pdf >: „Időrendben az első hely a Fuldai Évkönyveket illeti meg. A 901-ig vezetett annales ezt
közli velünk: „895. Az avarok megtámadták a bolgárok határait, de azok megelőzvén őket seregük
nagy részét megsemmisítették… 896 [895]. Ugyanabban az évben a görögök békét kötöttek a magyaroknak nevezett avarokkal. Ezt szövetségeseik, a bolgárok gonoszságnak tekintve ellenséges haddal
felkeltek ellenük, és egész területüket pusztítva a konstantinápolyi kapuig üldözték őket. Ezt megbosszulandó a görögök hajóikat ravaszul az avarok elé küldték, és átszállították őket a Dunán a bolgárok
országába. Az átszállítottak a bolgárok népét erős sereggel megtámadva, nagy részüket legyilkolva a
halálba küldték… Mert ki tudná a pogány avaroknak az oly nagy ütközetben elszenvedett veszteségét
számba venni és elmondani? Amikor a bolgároknak is, akikhez a győzelem pártolt, szám szerint 20
ezer lovasát találták levágva.”5 Nem sokkal később, 908-ban fejeztebe krónikáját Regino prümi, majd
trieri apát. A magyarokról ezt írja: „A mondott népet tehát a fent említett vidékekről, saját szállásaikból kiűzték a vele szomszédos népek, akiket besenyőknek hívnak, mivel számban és vitézségben felülmúlták őket… Elmenekülvén tehát ezek erőszakossága elől, búcsút mondtak hazájuknak, s elindultak,
hogy olyan vidéket és helyet keressenek, ahol lakhatnak és megtelepedhetnek. Először is a pannónok
és az avarok pusztáin kóboroltak, vadászattal és halászattal szerezvén meg mindennapi táplálékukat;
ezután ismétlődő ellenséges támadásokkal törtek a karantánok, morvák és a bolgárok határterületeire;
kevés embert karddal, több ezret pedig nyilakkal pusztítottak el, amelyeket oly gyakorisággal lőnek ki
szaru-íjaikból, hogy lövéseiket bajosan lehet elhárítani.”6 A X. század közepén keletkezett az a VII.
(Bíborbanszületett) Konstantin bizánci császárhoz köthető mű, amelynek első kiadója a De Administ-
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i. Es zeigte sich auch dass in keinem der Fälle sich die Ungarn von
der illegitimen Seite haben anwerben lassen, obwohl es vorkam
rando Imperio (DAI.) vagyis A birodalom kormányzásáról címet adta.7 Ez az alábbiakat közli a magyar szállásváltás hátteréről: „Néhány év múlva a besenyők rátörtek a türkökre, és fejedelmükkel, Árpáddal együtt elűzték őket. A türkök tehát megfutamodván földet kerestek, ahol megtelepedhetnének, s
odaérkezvén elűzték Nagy Moravia lakóit, s megszállták azok földjét, amelyen a türkök most is
mindmáig laknak.” (38. fejezet)8 Kevéssel alább részletezi: „Ezután Leon, a Krisztus-szerető és dicső
császár hívására átkelvén a Dunán és megtámadván Symeont, teljesen legyőzték, és iramukban
egészen Preszlavig hatoltak, és bezárván őt Mundraga várába, visszatértek saját földjükre. Abban az
időben Liüntika, Árpád fia volt a fejük. Miután azonban Symeon újból kibékült a rómaiak császárával
és bátorságban érezte magát, a besenyőkhöz küldött és megegyezett velük, hogy leverik és
megsemmisítik a türköket. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Symeonnal a türkök
ellen jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették, és a földjük őrzésére hátrahagyott türköket
gonoszul kiűzték onnét. Miután pedig a türkök visszatértek, és földjüket ilyen pusztán és feldúlva
találták, letelepedtek arra a földre, melyen ma is laknak.” (40. fejezet) 9 A félelem tartós emlékezetét
egy korábbi szöveghely hivatott szemléltetni. Eszerint midőn a császár Gabriel klerikust követségbe
küldte a magyarokhoz, hogy a besenyők elűzésére és régi lakóhelyük (Etelköz) visszafoglalására
biztassa őket, azok így feleltek: „mi nem kezdünk ki a besenyőkkel, mert nem bírunk velük harcolni,
minthogy nagy ország az, nagyszámú nép és gonosz fickók; többé ilyen beszédet ne mondj nekünk,
mert nem kedvünkre való az.”(8. fejezet) 10 A fentiek mellé a magyar krónikás hagyomány XIV.
századi változatában ránk maradt, de XI. századi időrétegéből származó tudósítását szokás
felemlegetni;11 így válik teljessé a szállásváltás nehézségeinek sora. „Átvonultak a besenyők, a fehér
kunok országán, Szuzdalon és a Kijev nevű városon, majd átkeltek a Havasokon egy tartományba, ahol
megszámlálhatatlan sast láttak, és ott a sasok miatt nem maradhattak, mert azok a fákról legyek
módjára szálltak alá, és elfogyasztva megsemmisítették nyájaikat és lovaikat. Azt akarta ugyanis Isten,
hogy gyorsabban érkezzenek meg Magyarországra. Ezután a hegyekből három hónap alatt
leereszkedtek, és Magyarország szélére értek, tudniillik Erdélybe, az említett népek akarata ellenére.”
(26. krónikafejezet)12 […] g. Pray György szerint például a magyarok bejövetelének útirányát is
meghatározta a katonai kudarc. „A Bíborbanszületett türkjei, midőn a besenyők Trajanus hegyein [a
Kárpátokon] túl üldözték őket, kétfelé oszlottak, és az egyik észak felől, a máramarosi szoroson át
Hungvár felé; míg a másik, bizonnyal a nagyobb rész, Árpád vezérlete alatt Valachián keresztül a
Tiszához költözött.”13 Szabó Károly egyenesen megrója a Névtelen Jegyzőt, amiért az „nemzeti
dicsőségünk iránti bal fölfogásból származott féltékenységből és kíméletből mélyen hallgat arról is,
hogy őseinket a velünk rokon besenyők tulnyomó ereje kényszerítette előbb-előbb nyomúlni mai
hazánk felé...”14 A DAI. alapján jelentős etelközi emberveszteséggel számolt Pauler Gyula,15
ugyanakkor ennek túlértékelését a hadtörténész Doberdói Breit József forráskritikai érvelés alapján
utasította el.16 Az etelközi besenyő támadás és a tudatos honszerzés nem zárta ki egymást Hóman
Bálint elgondolásában; ő az egymással szembenálló magyar–bizánci és bolgár–besenyő szövetségi
rendszeren, vagyis Délkelet-Európán túlra tekintve tágabb térbe helyezte, s egy láncreakciószerű
népvándorlási folyamatba ágyazta a magyarok bejövetelének körülményeit. Az általa vázolt
eseménymenet első lépéseként Iszmail ibn Ahmad szamanida uralkodó 893-ban legyőzte a karlukokat,
akik az úzokat mozdították nyugatra, majd az úzok megtámadták a besenyőket, végül a besenyők
rátörtek az etelközi magyarokra, ám ez, úgymond, nem előidézte, hanem csak siettette eleink nyugatra
költözését.17 Györffy György […]: ő vetette fel azt, hogy a 26. krónikafejezet a zúduló sasok képében a
besenyő támadás emlékét tartotta fenn, mivel e ragadozó madarakat a régi magyar nyelvben beséknek
hívták.18 A sorozatos steppei népeltolódás elvét illetve a mondabeli „aquila” ’sas, bese’ ~ besenyő
értelmezését elfogadta Kristó Gyula is, aki viszont a magyarok beköltözésében kizárólag hadi
kényszert látott, és élesen elutasította annak tervszerűségét. 19 Nézetéből Tóth Sándor László
kifejezetten katasztrófaelméletet fejlesztett azzal, hogy a besenyők okozta megpróbáltatásokat az
„etelközi vész” minősítéssel illette.20“
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dass sie scheinbar die Seite wechselten1083, aber nur, weil nicht
sie, sondern der vormalige Partner die Seiten gewechselt haben.
ii. Die Ungarn kämpften für den Herrscher, kurzfristig König, von
Moravia, solang‘ der als Vasall des Franken-Königs legitim war.
Als er aber abtrünnig wurde, wechselten die Ungarn auf die Seite des Franken-Königs, und waren Nachfolger des Abtrünnigen.
b. Dass die Söhne des Abtrünnigen1084 angeblich irgendwelche Legitimität
hätten, ist ausschließlich gefälscht, insbesondere dass Ungarn sie ihres
1083

Wikipedia: Keleti Frank Királyság, A lap utolsó módosítása: 2018. szeptember 1., 12:07, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti_Frank_Királyság >: „A Kelet Frank Királyság négy hercegségre
oszlott: Svábföld (Alemannia), Frankföld, Szászföld és Bajorország. (Ami magában
foglalta Morvaországot és Karintiát.) II. Lothár 869-es halálával megszerezte Lotaringia keleti felét is.
Ez a felosztás folytatódott 1268-ig a Hohenstauf-dinasztia kihalásáig.
A 10. századtól a Keleti Frank Királyság úgy vált ismertté mint regnum
Teutonicum („Teuton Királyság” vagy „Német Királyság”).“
1084
Wikipedia: I. Szvatopluk morva fejedelem, A lap utolsó módosítása: 2020. október 23., 20:08, in:
< https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szvatopluk_morva_fejedelem >: „I. (Szépszemű)
Szvatopluk (nevének jelentése: szent ezred=szvato plk) (830? – 894) a Mojmírházból származó nyitrai részfejedelem, majd 871 és 894 között morva fejedelem. Regnálása alatt volt a
legnagyobb a Morva Fejedelemség területe. Uralkodásának és a morvák térségbeli hegemóniájának
többek között a magyarok honfoglalása vetett véget. […]
869-ben Német Lajos fia, Vastag Károly sereggel ment a frankokhoz hűtlen Rasztiszláv ellen, hogy
helyette unokaöccsét, I. Szvatopluk nyitrai részfejedelmet segítse a trónra, de nem tudta bevenni a
várát. Szvatopluk azonban így is uralkodni kezdett 870-től Karlmann védnöksége alatt. Rasztiszláv
végül foglyul esett, megvakították és kolostorba zárták. [1]
871-ben már Szvatoplukot is hűtlenséggel vádolták, Karlmann be is börtönözte. Közben Metód is
visszatért a morvákhoz téríteni, ekkor már mint Sirmium (Alsó-Pannonia) püspöke, de
a salzburgiak elfogták, zsinat elé állították és bebörtönözték. A morvák ekkor Szlavomírt választották
fejedelemnek, aki azonnal harcba szállt Karlmann gondnokaival, Engilsalk és Wilhelm gróffal.
Karlmann erre elengedte Szvatoplukot, hogy támogassa a grófokat, ő azonban Szlavomír oldalára állt,
a két gróf pedig elesett a Rasztiszláv régi vára melletti csatában. 872-ben maga Német Lajos király is
részt vett fiával, Karlmannal egy támadásban, de kudarcot vallottak. [2] […]
881-ben a magyarok és a kabarok Szvatopluk morva fejedelem szövetségeseként Bécs alatt harcoltak
a keleti frankok ellen. [5] 882-re felnőttek Engilsalk és Wilhelm gróf fiai és Arnulf szolgálatába álltak.
Bolgár fegyveresekkel Szvatoplukra támadtak, hogy megbosszulják apjuk halálát. Szvatopluk kérte
Arnulfot, hogy ne támogassa őket, Arnulf azonban elutasította Szvatoplukot, aki 883-ban Arnulf
birtokait, 884-ben pedig a Rábától keletre eső területeket pusztította. Végül Tulln mellett, a Mons
comianuson, Vastag Károly császár jelenlétében kötöttek békét, ahol Szvatopluk megerősítette
hűségesküjét. [2] […]
A Fuldai évkönyv szerint 892-ben Szvatopluk megtagadta az Arnulffal kötött béke megújítását, nem
volt hajlandó a szokott módon a király elé járulni, ezért a 892-ben tartott birodalmi gyűlés –
ahol Kurszán (Cusal) követei is részt vettek – Szvatoplukot az állam ellenségének nyilvánította.
Arnulf Braszlavval és a magyarokkal Szvatoplukra támadt. Aventinus szerint a magyarok ekkor
a Garamig katonailag megszállták a Kárpát-medence északi részét. [7] A támadás mindazonáltal nem
volt túl sikeres, de Szvatopluk békét ajánlott. Arnulf ekkor követeket küldött a bolgárokhoz, hogy ne
adjanak sót Szvatopluknak. Engilsalk és Wilhelm fiai 893-ban meghaltak a harcban – amit
valószínűleg megint ők kezdtek – testvérükkel, Ruperttel és sok hívükkel együtt.[2] 893-ban a sváb
Wiching nyitrai püspöknek, aki Metód halála óta a morva egyházi ügyeket vezette, a bajor–morva
harcok miatt távoznia kellett Morvaországból. [8] Wiching Arnulf kancellárja lett.
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Erbes beraubt hätten, denn damals wurden Abtrünnige mit dem Tod bestraft und enteignet. Die Ungarn bekamen als Nachfolger jenen Auftrag.
i. Nicht nur von Volk zu Volk, von Herrscherhaus1085 zu Herrscherhaus gab das, sondern bei den ca. vier Moraviern wurde, mindestens zweimal, der abtrünnige Onkel durch seinen Neffen (als
Nachfolger), so ersetzt, dass dabei der Onkel hingerichtet wurde.
ii. Eine weitere Frage1086 hier harrt der Befreiung von der Blockade
der Fälschungen, weil Kärnten war ins Machtvakuum nach den
894-ben meghalt Szvatopluk, utódai fiai, II. Mojmír és II. Szvatopluk lettek. [2] […]
VIII. János pápa 880-ban kiadta számára az „Industriae tuae” privilégiumot, 885-ben V. István
pápa pedig megerősítette a morva fejedelem függetlenségét, akit iratában rex Sclavorum
Svatopluknak[9] nevezett. […]
Források […]
• ↑ KMTL:Morvák: szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Morvák, Korai magyar
történeti lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6722-9
• ↑ Váczy 1938: Váczy Péter. Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. MTA
(1938) Archiválva 2014. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
• ↑ magyarokkronikaja: A magyarok krónikája. Magyar Könyvklub-Officina Nova
(1995/2000). ISBN 963-547-189-0 […]
További információk […]
• Kézai Simon magyar krónikája, MEK
• genealogie-mittelalter.de“
1085
Wikipedia: I. Szvatopluk morva fejedelem, A lap utolsó módosítása: 2020. október 23., 20:08, in:
< https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szvatopluk_morva_fejedelem >.
1086
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Die fränkisch-bayerische Grenzmark Karantanien
[…] Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth, Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo
von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings gegen Anerkennung
der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. Borouth, sein Sohn Cacatius und sein Neffe Cheitumar
herrschten als fränkische Vasallen. Ein Aufstand der heidnischen Slowenen wurde 772 von Herzog
Tassilo III., der 763 das fränkische Joch abgeworfen hatte, unterdrückt und ein neuer Herzog
eingesetzt: Waltunch/Wladuch/Walhun.
Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten
sowie die Langobarden im Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum
Bayern seinem Reich ein, Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des
Frankenreichs. Formal war Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der
Marcha orientalis vom bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die
Einsetzung einheimischer Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst
noch geduldet.
Als sich Ljudevit, Fürst von Unterpannonien (das Gebiet zwischen Drau und Save – Kulpa), zwischen
819 und 823 gegen die fränkische Oberhoheit unter Ludwig dem Frommen auflehnte, schlossen sich
Teile der Karantanen an, wurden aber geschlagen; Ljudevit wurde im Jahr 823 ermordet. Ludwig der
Fromme versprach seinem Sohn Ludwig dem Deutschen Bayern sowie die östlichen Marken, was
durch den Vertrag von Verdun 843 auch besiegelt wurde. Von 840 bis 861 war Pabo Graf von Karantanien. Ihm folgte nach dessen Absetzung durch Karlmann Graf Gundakar im Amt.[9]
Ludwig der Fromme schenkte die östlichen Marken 861 seinem Sohn Karlmann, der aber ab 863 mit
seinem Vater in Streit geriet, weil er anstelle der Anführer, die für die Sicherung Pannoniens vorgesehen waren, seine eigenen Leute einsetzte. Ludwig ging mit Truppen gegen seinen Sohn vor und zwang
ihn, sich zu unterwerfen. Karlmann konnte jedoch aus der freien Haft seines Vaters zurück nach Kärn-
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Awaren bis zur südlichen Moravia überlappend erweitert und, in
einem Machtkampf, kam es als eine Treuhandschaft zu Moravia.
(40) Als der Vater im Machtkampf starb bekam der Herrscher von Moravia1087 als Vormund dessen Söhne den östlichen Teil. Als die Söhne erwachsen wurden, wurden sie
ten flüchten, gewann die Gebiete zurück und wurde schließlich bei der Reichsteilung seines Vaters 865
Herzog des ostfränkischen Teilreichs Bayern und nach dessen Tod 876 ostfränkischer Teilkönig.
Arnulfs Regnum Carantanum […]
Arnulf von Kärnten, illegitimer Sohn Karlmanns, wuchs in Kärnten – in der Pfalz Karnburg oder
vielleicht auf der sogenannten Mosaburch – auf, wurde 876 Markgraf von Karantanien und regierte ab
887 als ostfränkischer König bzw. Kaiser Arnulf (ab 896). Arnulfs regnum Carantanum umfasste als
karantanisch-pannonischer Herrschaftskomplex auch die Grafschaft an der oberen Save sowie das
Sisak-Fürstentum an deren Mittellauf.
Magyarensturm und Trennung in Kärnten und die Mark an der Mur (Steiermark) […]
Nach Arnulfs Tod 899 erstarkten die Stammesherzogtümer wieder, und bayerische Fürsten beherrschten
Karantanien bis 976. Während die Awarenmark nach der Niederlage von Pressburg 907 an die Magyaren
verloren ging, konnten sich die Bayern unter fränkischer Oberhoheit in der karantanischen Grenzmark
halten. Als nach der Schlacht auf dem Lechfeld 955 das niederösterreichische Alpenvorland wieder
zurückerobert wurde, und als Mark Ostarrîchi Gestalt annahm, entwickelte sich Karantanien weitgehend
unabhängig. […] Karantanien wurde 976 durch Kaiser Otto II. zugleich mit der Absetzung des
bayerischen Herzogs Heinrich II. des Zänkers vom Herzogtum Bayern abgetrennt und zum Herzogtum
Kärnten erhoben. Es war damit das älteste Herzogtum des Heiligen Römischen Reiches innerhalb der
heutigen österreichischen Grenzen.
Nach der Schlacht auf dem Lechfeld wird um 970 erstmals die Karantanische Mark genannt. Diese
wurde nach 955 von Karantanien abgespalten; diese Mark an der Mur lag zwischen Kor- und Packalpe
und dem Mittellauf der Mur und bildete gemeinsam mit den obersteirischen Grafschaften im Ennstal,
um Judenburg, um Leoben und im Mürztal die Keimzelle für die später entstehende Steiermark – der
alte Verwaltungssitz an der Enns verlagerte sich von Lorch nach Steyr, und von dieser Stadt hat die
Steiermark ihren Namen.“
1087
Wikipedia: I. Szvatopluk morva fejedelem, A lap utolsó módosítása: 2020. október 23., 20:08, in:
< https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szvatopluk_morva_fejedelem >: „I. (Szépszemű)
Szvatopluk (nevének jelentése: szent ezred=szvato plk) (830? – 894) a Mojmírházból származó nyitrai részfejedelem, majd 871 és 894 között morva fejedelem. Regnálása alatt volt a
legnagyobb a Morva Fejedelemség területe. Uralkodásának és a morvák térségbeli hegemóniájának
többek között a magyarok honfoglalása vetett véget. […]
869-ben Német Lajos fia, Vastag Károly sereggel ment a frankokhoz hűtlen Rasztiszláv ellen, hogy
helyette unokaöccsét, I. Szvatopluk nyitrai részfejedelmet segítse a trónra, de nem tudta bevenni a
várát. Szvatopluk azonban így is uralkodni kezdett 870-től Karlmann védnöksége alatt. Rasztiszláv
végül foglyul esett, megvakították és kolostorba zárták. [1]
871-ben már Szvatoplukot is hűtlenséggel vádolták, Karlmann be is börtönözte. Közben Metód is
visszatért a morvákhoz téríteni, ekkor már mint Sirmium (Alsó-Pannonia) püspöke, de
a salzburgiak elfogták, zsinat elé állították és bebörtönözték. A morvák ekkor Szlavomírt választották
fejedelemnek, aki azonnal harcba szállt Karlmann gondnokaival, Engilsalk és Wilhelm gróffal.
Karlmann erre elengedte Szvatoplukot, hogy támogassa a grófokat, ő azonban Szlavomír oldalára állt,
a két gróf pedig elesett a Rasztiszláv régi vára melletti csatában. 872-ben maga Német Lajos király is
részt vett fiával, Karlmannal egy támadásban, de kudarcot vallottak. [2] […]
881-ben a magyarok és a kabarok Szvatopluk morva fejedelem szövetségeseként Bécs alatt harcoltak
a keleti frankok ellen. [5] 882-re felnőttek Engilsalk és Wilhelm gróf fiai és Arnulf szolgálatába álltak.
Bolgár fegyveresekkel Szvatoplukra támadtak, hogy megbosszulják apjuk halálát. Szvatopluk kérte
Arnulfot, hogy ne támogassa őket, Arnulf azonban elutasította Szvatoplukot, aki 883-ban Arnulf
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abtrünnig und fielen später im Kampf, sodass dieser Teil von Kärnten, das Land1088 der
Sklaven = Awaren/später Sklavonien, zu Moravia kam, besser gesagt bei Moravia blieb.
birtokait, 884-ben pedig a Rábától keletre eső területeket pusztította. Végül Tulln mellett, a Mons
comianuson, Vastag Károly császár jelenlétében kötöttek békét, ahol Szvatopluk megerősítette
hűségesküjét. [2] […]
A Fuldai évkönyv szerint 892-ben Szvatopluk megtagadta az Arnulffal kötött béke megújítását, nem
volt hajlandó a szokott módon a király elé járulni, ezért a 892-ben tartott birodalmi gyűlés –
ahol Kurszán (Cusal) követei is részt vettek – Szvatoplukot az állam ellenségének nyilvánította.
Arnulf Braszlavval és a magyarokkal Szvatoplukra támadt. Aventinus szerint a magyarok ekkor
a Garamig katonailag megszállták a Kárpát-medence északi részét. [7] A támadás mindazonáltal nem
volt túl sikeres, de Szvatopluk békét ajánlott. Arnulf ekkor követeket küldött a bolgárokhoz, hogy ne
adjanak sót Szvatopluknak. Engilsalk és Wilhelm fiai 893-ban meghaltak a harcban – amit
valószínűleg megint ők kezdtek – testvérükkel, Ruperttel és sok hívükkel együtt.[2] 893-ban a sváb
Wiching nyitrai püspöknek, aki Metód halála óta a morva egyházi ügyeket vezette, a bajor–morva
harcok miatt távoznia kellett Morvaországból. [8] Wiching Arnulf kancellárja lett.
894-ben meghalt Szvatopluk, utódai fiai, II. Mojmír és II. Szvatopluk lettek. [2] […]
VIII. János pápa 880-ban kiadta számára az „Industriae tuae” privilégiumot, 885-ben V. István
pápa pedig megerősítette a morva fejedelem függetlenségét, akit iratában rex Sclavorum
Svatopluknak[9] nevezett. […]
Források […]
• ↑ KMTL:Morvák: szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Morvák, Korai magyar
történeti lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6722-9
• ↑ Váczy 1938: Váczy Péter. Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. MTA
(1938) Archiválva 2014. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
• ↑ magyarokkronikaja: A magyarok krónikája. Magyar Könyvklub-Officina Nova
(1995/2000). ISBN 963-547-189-0 […]
További információk […]
• Kézai Simon magyar krónikája, MEK
• genealogie-mittelalter.de“
1088
Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren
im Frühmittelalter Herrscher über ein Steppenreich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen
Tiefebene. Ihr Herrschaftsgebiet umfasste die heutigen
Länder Ungarn, Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien sowie Teile
von Polen, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre
lang waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich.
Sie gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in
Verbindung mit den Slawen und den Völkern aus Zentral- und Ostasien.[1] […]
Den Status als Aware oder Slawe bestimmte später nicht die ethnische Zugehörigkeit, sondern
das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die Awaren eine herrschende, aber
zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. Nach den Eroberungskriegen Karls des
Großen gegen die Awaren verloren sie zu Beginn des 9. Jahrhunderts ihre politische Bedeutung, kurz
darauf auch ihre kulturelle Identität.[2] […]
Der byzantinische Historiker Theophylaktos Simokates beschreibt die „Awaren“, die im 6. Jahrhundert
erstmals mit dem Byzantinischen Reich in Kontakt traten, als eine Föderation zwischen zwei
ostasiatischen Stämmen: den Uar (oder Var) und den Kunni (oder Khuni). Diese These wurde in
Europa bis ins 18. Jahrhundert unreflektiert weitergeschrieben. […]
Funde wie jene des ungarischen Archäologen Csanád Bálint belegen zumindest die geographische
Herkunft der Awaren, nämlich eine ostasiatische bzw. sibirische Herkunft und damit aus dem Gebiet
der Rouran bzw. Hephtaliten.[11]
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1. Weiterer Nebeneffekt ist, dass die von Porphyrogennetos und anderen Chronisten genannten Termini wie Türken = Ungarn und Kabaren/Chasaren = Petschenegen entlang der Donau bis zur Sava1089 in der Gegenüberstellung mit den
dort schon Anwesenden und deren Ortsnamen, einer Klärung zugeführt werden.
Auch nach genetischen Forschungen sollen die Awaren aus dem Inneren Asiens stammen
(Mongolei und nördliches China), da die weibliche mitochondriale-DNA-Variabilität untersuchter
Proben mehrheitlich (64 %) zu asiatischen Haplogruppen gehört. Demnach zeigen die untersuchten
Awaren eine enge Verwandtschaft zu heutigen Kasachen, Mongolen, tungusischen
Völkern sowie Han-Chinesen.[12] […]
Aus der Warte der Oströmer waren die Awaren ab 558 Föderaten des Byzantinischen Reichs. […]
In den Jahren 562 und 566 kam es zu Schlachten zwischen den Awaren unter Baian und den Franken
unter Sigibert I.; in der ersten Schlacht unterlagen die Awaren, in der zweiten blieben sie
siegreich.[19] Möglicherweise handelten sie dabei auf byzantinische Weisung, um eine weitere Front
gegen die Franken zu eröffnen, mit denen Byzanz zu diesem Zeitpunkt in Norditalien im Krieg lag.
Nach seiner Niederlage schloss Sigibert einen Friedensvertrag mit den Awaren. Damit war das
westliche Grenzgebiet des kurz darauf entstehenden Awarenreichs diplomatisch gesichert. [20]
Nachdem sie im Jahr 567 gemeinsam mit den Langobarden das Reich der Gepiden, das sich im
späteren Siebenbürgen befand, zerstört hatten, ließen sie sich vor allem im Karpatenbecken nieder und
übernahmen die Herrschaft über Pannonien von den nach Italien abziehenden Langobarden. Schon
früh fand dort eine Besiedlung mit tributpflichtigen Slawen statt, wie u. a. Grabfunde aus Hennersdorf
bei Wien zeigen. Die Awaren vermischten sich aber wohl auch mit den in der ungarischen Tiefebene
verbliebenen Resten der Hunnen.
Nur ein Jahr nach der Vertreibung der Gepiden zogen auch die Langobarden unter Alboin und damit
der letzte germanische Stamm der gesamten Region Richtung Italien; Das Reich der Langobarden
blieb bis zu seinem Untergang im Jahr 774 einer der wichtigsten Verbündeten der Awaren. Alboin überließ mit dem Abzug seines Stammes den Awaren die Herrschaft über das gesamte Karpatenbecken
und den Donauraum. Die dadurch ausgelöste Wanderlawine markiert übrigens das Ende der Völkerwanderungszeit und den Anbruch des Mittelalters. Aus der Sicht der Awaren handelte es sich um die
Landnahme; von hier aus beherrschten sie etwa 250 Jahre lang ein Reich, das im Westen an das Fränkische Reich und im Süden an Byzanz grenzte. Nördlich und östlich der Awaren siedelten Slawen.
[…]
Schon bald reichte ihr Einflussgebiet von der Ostsee bis zur Wolga. Unter ihrem Chagan Baian stellten
die Awaren eine Großmacht dar, die es sich leisten konnte, vom Byzantinischen Reich und von
den Franken Tribut zu fordern. […]
Der fränkische Kaufmann Samo soll im Raum Wien[28] oder in der Nähe der March den größten dieser
Slawenaufstände geleitet haben und 35 Jahre lang eine Konföderation mehrerer mehr oder weniger
selbstständiger „Fürstentümer“ (ducates) regiert haben. Im Jahr 632 entsandte Dagobert I. vier Heere
gegen Samo; die Alamannen unter Chrodobert und die friulanischen Langobarden plünderten in erster
Linie, das austrasische Hauptheer sollte in das Herz des Samo-Reiches vordringen, wurde aber bei Wogastisburg, dessen Lage unbekannt ist, geschlagen. Daraufhin unternahmen die Slawen unter Samo
mehrfach Einfälle in Thüringen und im östlichen Frankenreich. Dabei soll sich auch Derwan (Dervan),
ein fränkischer Fürst (dux) der im Elbe-Saale-Gebiet ansässigen Sorben, Samo angeschlossen haben.
Es folgten weitere Einfälle in das Frankenreich, bis zum Tod Samos um das Jahr 658. Bereits um 650
kehrten die ersten Awaren wieder in die heutige Westslowakei zurück und spätestens im 8. Jahrhundert
auch nach Südmähren; sie lebten dort wieder mit den Slawen zusammen. […]“
1089
Vgl Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus,
in Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com: Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: <
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um
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a. Erweiterung des Horizonts entlang dieses Durchbruchs, dieser Schneise
auf der Donau-Save-Linie, die nun Süd-Moravia genannt ist, empfehlt
sich, weil schon vorher fragmentarisch gleichsam Puzzle hervorkamen,
wie Chasaren = Petschenegen die von der Forschung ‚übergangen‘ sind.
i. Weil Nationalität in der früheren Forschung mit Religionszugehörigkeit assoziiert wird, was bis heute nachhängt und Angehörige der eigenen Nationalität mit fremder Konfession, als Fremde empfunden werden, entstanden folgenschwere Unklarheiten.
ii. Tatsächlich sind die Petschenegen, welche die Ungarn vom Osten her abdrängen, Chasaren, und die Kabaren, abtrünnige Chasaren, die sich mit den Ungarn gegen die Chasaren verbündeten,
sind auch Petschenegen, die zur Führung der Chasaren gehörten.
b. Es wird geflissentlich übergangen, dass die mit den Kabaren = Chasaren
fusionierten Ungarn, die gleichzeitig von Petschenegen im Osten angegriffen und abgedrängt worden sein sollen, ihre Sprache/Dialekte mit
Kabaren im Westen abglichen, deren Sprache ebenfalls Petscheneg war.
i. Oder hieß es abwechselnd, dass die mit Kabaren fusionierten1090
Ungarn in Lebedia, das nach ihrem Fürst so genannt ist, Station
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannonien) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile:
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Verwaltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poetovio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der Teilung kam Aquincum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Die Grenze
zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom Plattensee nach
Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. Im Jahre 214
kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz Inferior
geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima
und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“
1090
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: <
http://real-j.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff: „13-szor. A derbendi
história (Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül kétfelé oszlott mogor azaz magyar
(hibás irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a bulgárok fővárosa és Madzsarváros a
volgántúli magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor
Mohamed s Geburt, zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber
für diese grosse Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden nicht zureichte; so
zog ein grosser Theil davon weiter nach Westen; andere wandten sich längst der Wolga Ufern, mehr
nördlich und erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug der
Mogolen breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből
a bulgár és magyar népfelekezet rokon eredete, a volgai részeken ép azonegy alkalommal letelepedése,
egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván. 2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
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machten, und dann an anderer Stelle dazu, dass die Ungarn Gast
bei jenen Petschenegen wären die sie, vom Osten her, vertrieben.

népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
és egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.
15-ször. A bársony palotában született görög császár Constantin, kinek, mint ideköltöző
magyar eleinkkel egykorú irónak tudósításai a leghitelesb kutforrás gyanánt ismertetnek,
egynyelvűknek hirdeti a magyarokat a kazarokkal. így hangzanak ide illő sorai: „Cabari a Chazarorum
gente descendunt, factaque inter eos secessione , ortoque bello civili, prior pars vicit, quique vidi, pars
occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas in Pacinacitarum terram se contulerunt, ibique sedes
posnerunt, contractaque mutuo amicitia, Cabari appellati sunt, unxde et Chazarorum lingvam ipsos
Turcas docuerunt, habentqne etiam hodie eandem dialectum; alia item Turcarum lingva utuntur 1).
Vagycsak említeni elég, mikép Constantin a magyarokat hija turcáknak. Az idézett sorok tiszta
értelmét egyébiránt következőkben határozhatni meg: ,,a kazaloktól elpártolt, s annakutána a
patzinakiták földén Lebediaban, a magyarokhoz csatlakozott és kabar nevet fölvevő kazar szakadék
csoport a magyarokat kazar szójárásra megtanította." — Mert azt, hogy a vele szoros szövetségre lépett
és ótalmat nyújtó magyarokat, a reájok nézve idegen nyelvre tanitotta volna meg, józanul föl sem
tehetni; Constantin szavaiban ugyanazért egyedül ott fekszik a látszólagos homály, miszerint e
helyett: ,,Chazarorum lingvam ipsos Turcas docuerunt" ezt kellett vala írnia: ,,Chazarorum dialectum
ipsos Turcas docuerunta“ nyomban következő e sorokat pedig: „habentque etiam hodie eandem dialectum" igy szerkeznie: „habentque etiam hodie eandem lingvam." Synonimum gyanánt cserélé föl itt a
lingva és dialectus szót a koronás iró. Akármellyik oldalról vizsgáljuk, nem lehet más, mint azonegy
nyelv különböző szójárását venni e sorok értelmezésénél. Még világosabban tűnik ki a merőben
dialectusi különbségre vonatkozás íme végszókból: „alia item Turcarum lingva utuntur.“ azaz: hogy a
kabarok a magyarok szójárásával is éltek. Tegyük föl egy kissé, mikép Constantin nem synonimum
gyanánt és fölcserélve használá a lingva kitételt dialectus helyett, hanem a magyarokétól egészen
különböző idegen nyelvet értett a kazaloké alatt: mondhatni, a legfonákabb magyarázat jőne ki
soraiból. Ezen értelemben ugyanis a kabarok a magyarokat a kazar nyelvre megtanították s azáltal egy
dialectusuakká váltak: azonban a kabarok ezenkívül a magyarok előbbi nyelvét is használták, és így
egydialectusuak de egyszersmind kétkülönböző nyelvűek valának vagy legalább a kabarok azon
magyar nyelvvel is éltek volna, mellyet a magyarok a kazarnyelv fölvételével maguktól ellöktek. Mi
csudálatos és természet elleni viszony keletkezendett vala e szerint nemcsak, hanem két különböző
nyelv egymás melletti használat a és fönmaradás a állapítatnék meg, melly honi régiséginkből távul
sem bizonyítható sőt nyelvünk belső történetével s kifejlődésével össze nem egyez. A magyarok
nyelve tehát egy, és csak dialectusban különböző lévén a kazalokétól azaz kunokétól, szükségkép a
bulgarokkal és azoktól származott izmaelitákkal is egy azon nyelvet beszéltek; miután írva vagyon,
hogy a bulgárok nyelve hasonlított a kazalokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est linguae
Chazarorum.")1). Igazolja a kazarok magyarokkali egy - nyelviiséget a kazar kánnak Lebedias (Előd)
vezér iránt mutatott hajlama, vele tolmács nélküli értekezése. Többeket mellőzve, kazar
maradványoknak hirdette a magyarokat a honunkban járt XYI-ik századi török iró Scheich Ali is.2).“
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ii. Deshalb höhnen die Fälscher, dass die Quellen unhistorisch, unecht, gefälscht wären, daher die Quellen gegenteilig interpretiert
werden müssten, weil die Historizität angeblich fehlt, was nun
auch rückwirkend mit der zitierten Süd-Moravia widerlegt wird.
2. Mit der Beschreibung der Landnahme der Ungarn und Kabaren entlang der Donau und Sava = Moravia um Belgrad herum, wären die vormaligen Besitzverhältnisse entlang der Donau und Sava abschließend geklärt, dass entlang der
Route keine Slawen sondern mit den Ungarn verwandte Bulgaren/Sklaven gibt.
a. Moravia war, was dazu immer noch zu sagen wäre, bis zum Bündnis
/Fusion mit den Ungarn ein (zwar exponiertes) Randgebiet, ohne „Auffälligkeiten“ und ausschließlich das Bündnis von Moravia mit den Ungarn machte die Expansion (bis Polen) möglich, die Geschichte schrieb.
i. Deswegen pendelt die Datierung der ungarischen Landnahme in
der Literatur, weil die mitunter nicht klinisch sauberen Operationen in den teils für Moravia eroberten Gebieten teils kaum mit
dem offiziellen Datum der Landnahme 894, im Einklang stehen.
ii. Eckdaten sind, dass spätestens ab 861-892 die Ungarn als Vasallen von Moravia das Gebiet von Serbien bis Sachsen und Polen ausdehnten, unter moravischer Flagge, 892 der König1091 abtrünnig wurde, und 894 starb, was als die Landnahme datiert ist.
Vgl Szabados, György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott
források alapján, in: Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak
XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199, in: < http://arpad.btk.mta.hu/images/ekonyvtar/Szabados_Gyrgy_Krrvels_helyett_a_magyarok_bejvetelnek_jrartelmezse_az_rott_forrsok_al
apjn.pdf > S 195 ff: „A 956-ig vezetett Salzburgi Évkönyvek ezt írja: „881. Az első csatát a magyarokkal vívták Wenia-nál [Bécs], a másodikat a kabarokkal Culmite-nél [Kollmitz, vagy Kulmberg Melknél].”22 A Fuldai Évkönyvekből tudjuk, hogy 892 júliusában Arnulf király frank, bajor és alemann
harcosaival benyomult Moráviába, s ott magyar szövetségeseivel dúlt, gyújtogatott, de 894-ben „a
magyaroknak nevezett avarok” immár a morva Szvatopluk oldalán pusztították Pannóniát.23 A 895-re
vonatkozó, idézett bejegyzéstől eltekintve legközelebb a nagyszabású itáliai hadjárat kapcsán kerültek
magyarok a történetírói érdeklődés homlokterébe. Tanulságos a Fuldai Évkönyveknek visszaadni a
szót, ugyanis a cselekmények nála olvasható kiértékelése egy eleddig nem kellő súllyal elemzett
mondandót hordoz, amire majd később térek vissza. „900. [899.] Eközben pedig a magyaroknak
nevezett avarok végig pusztították egész Itáliát, úgy, hogy sok püspököt megöltek. Az itáliaiak harcba
bocsátkozván velük, egy napon egy ütközetben 20 ezren pusztultak el. Azok pedig ugyanazon az úton,
amelyen benyomultak, nagy területen pusztítva visszatértek Pannóniába.”24 Az észak-itáliai
hadműveletek szerencsénkre bőven adatoltak. Értékes adatokat közöl például két X. század második
feléből való írás is, Liutprand cremonai püspök Antapodosisa, meg A nonantolai monostor alapítása
című munka függeléke.25 Egy 898-ban végzett felderítést követően 899 tavaszán több ezres hadsereg
zúdul Észak-Itáliára, Arnulf császár (896 előtt keleti frank király) megbízásából. I. Berengár itáliai
király csak több hónap múltán tudja üldözőbe venni a Lombardián addig széltében-hosszában
végigszáguldó lovasokat. Nyárutón a menetbiztosító egységek a szándékos megfutamodást alkalmazva
elérték, hogy egyre elbizakodottabbá váló üldözőik a Brenta folyóig nyomuljanak, ahol aztán a magyar
főerők szeptember 24-én fényes győzelmet arattak Berengár háromszoros létszámfölényben levő
könnyűlovas katonái felett. December 13-án Vercelli püspöke, 900. január 26-án Modena városa, két
napra rá a nonantolai kolostor esik áldozatul. Június végén Velencét ostromolják, sikertelenül.
Időközben Arnulf halálával okafogyottá vált a keleti frank szövetség, Berengár súlyos pénzen
1091
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b. Es wird gefälscht, dass der 892 Abtrünnige, militärisch geschlagen, um
Frieden bat, aber der Frankenkönig verbündete sich mit den Bulgaren,
und bat, an den 892 abtrünnigen Moravier, der 894 starb, „kein Salz“ zu
schicken, das heißt, der Abtrünnige starb als Geächteter ohne Erbrechte.
i. Mit Einsetzung der Ungarn1092 als Nachfolger des abtrünnigen
Moravier 894, kamen, nachträglich rückwirkend, die Eroberunmegnyerte a magyarok jóindulatát, így a győztesek 900 nyarán hazavonultak.26 Ugyancsak 900-ban
valószínűleg egy másik magyar sereg pusztította Bajorországot 50 mérföld mélységben, ám Liutpold
herceg győzelmet aratott felettük (Fuldai Évkönyvek). Ez nem okozott komoly megrázkódtatást a
magyaroknak, hiszen hadaik 901-ben Karintiára és Itáliára törtek (Fuldai Évkönyvek, Sváb
Évkönyvek).27 902-re a Sváb Évkönyvek írója a magyarok Moráviában folytatott győztes harcával
tulajdonképpen az északi Morávia pusztulását rögzítette. 28 E 926-ig vezetett annales 902-höz és 904hez egyaránt bejegyzi azt, hogy a bajorok lakomára hívták a magyarokat, és ott sokat közülük
megöltek.“
1092
Vgl Szabados, György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott
források alapján, in: Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak
XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199, in: < http://arpad.btk.mta.hu/images/ekonyvtar/Szabados_Gyrgy_Krrvels_helyett_a_magyarok_bejvetelnek_jrartelmezse_az_rott_forrsok_al
apjn.pdf > S 195 ff: „Ennek kapcsán 904-nél említi Kusál halálát, de a Sankt Galleni Évkönyvek 918ban befejezett szövegegysége 902 alá sorolja be a magyar vezér meggyilkolását. Bóna István
meggyőzően érvel ez utóbbi évszám hitelessége mellett;29 ez a két bejegyzés egyazon eseményre
vonatkozik, ilyenformán a Sváb Évkönyvekben megkettőződött a bajorok csalárd sikere. 903-ból, és
megint csak a Sváb Évkönyvekből újabb bajor–magyar háborúról értesülünk, amit a fentiek alapján
Kusál vezér megbosszulása végett indíthattak, vagyis itt téved Bóna, aki szerint a magyarok nem
siettek elégtételt venni legfőbb haduruk meggyilkolásáért.30 904–905 között immár I. Berengár király
szövetségeseként hadakoztak Észak-Itáliában,31 és nem lehetetlen, hogy a sereg 904/905 telét Itáliában
töltötte.32 Berengár számára hosszú távon hasznos befektetésnek bizonyult a magyar szövetség: 915ben itáliai császárrá koronázták.33 906 folyamán a magyarok először támadtak Szászországra, de
mindjárt két hadsereggel, amint arra a szászok viselt dolgait összefoglaló, 1004-ben elhunyt Widukind
emlékezik.34 907 nyarán az eddig szokásostól eltérően a Magyar Nagyfejedelemség védekező szerepre
kényszerült a Keleti Frank Királyság indította hadjárat ellen. Ennek végkifejlete a július 4-én és 5-én
vívott pozsonyi csata korai hadtörténelmünk legfényesebb helytállását hozta. A Sváb Évkönyvek
szavaival élve: „A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Liutpold herceget megölték, övéinek
féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok
többségét meggyilkolták. A bajorok teljes hadseregét megsemmisítették a magyarok.”35
A pozsonyi csatáig nyomon követett harcok sikerét két fontos tényező biztosította. Egyfelől a Kárpátmedencében éppen megtelepedő nép saját védelmi szükségletein felül több ezer, akár két évig (899–
900) is nélkülözhető katonát tudott kiállítani, másfelől ezek a steppei taktika szerint küzdő emberek
kellően nagy létszámú, megfelelően betanított lóállománnyal rendelkeztek. Márpedig 895 és 899
(illetve 904 és 905) között nem adódhatott volna elég idő az esetlegesen elvesztett ménesek
újratenyésztésére, mivel Nagy Kálmán hadtörténész szerint még békés körülmények között is 6–7 év
szükséges az állat születésétől számítva a tömeges kiképzéséig.36 Különös tekintettel arra, hogy a
magyarok vezetéklovakkal vonultak csatába, és ezek az első hátas elhullása esetén alakzatok
végrehajtására alkalmas harci lóvá kellett, hogy előlépjenek; ellenkező esetben a harcos a maga és
társai életét kockáztatta volna, ha képzetlen állatra bízza sorsát! Az Árpáddal korosztályos VI. (Bölcs)
Leó bizánci császár szavai ezt igazolják. „Követi őket nagy csapat ló, mén és kanca is, részint
táplálékul és tejivás végett, részint sokaság látszatának keltése végett… Gyakran egy kötélre vévén a
felesleges lovakat, hátul, azaz a hadrend mögött, annak védelmére helyezik el… türk ellenfeleinknek
hátrányos a legelő hiánya, tekintve a magukkal vitt lovak sokaságát.” (Taktika) 37 Az itáliai hadjáratra
indult több ezer, védelmi szempontból nélkülözhető harcos ténye viszont újabb két fontos
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gen der Ungarn unter moravischer Flagge den Ungarn als Moravier zugute, wobei vieles/alles in Ungarisch umetikettiert wurde.
ii. Ein zweiter Knoten ist dass schon vor Übernahme1093 ganz Moravias in einer Thronstretigkeit Teile der Ungarn, (und) Kabaren,
következtetésre ad okot. Egyfelől a szállásváltás alatt a helyben talált, döntően avar lakosság nem
fejtett ki ellenállást az újonnan érkezettekkel szemben, sőt a magyar ethnogenezis részesévé vált; 38
másfelől Árpád népének semmifajta besenyő támadástól nem kellett tartania. A kettős nem-fenyege
tettség azért is különös figyelemre méltó, mert egy nép mindig mozgás (hegyeken vagy folyókon való
átkelés) közben a legsebezhetőbb, csakhogy a magyarok nem adták tanújelét sem az avarok, sem a
besenyők keltette fenyegetettség-érzésnek. Máskülönben hogyan indulhattak volna nyugatra, ha
asszonyaikat, gyermekeiket nem tudják biztonságban? A harcászati szempont megköveteli a hátország
és a felvonulási terület biztosítását, védelmét. Hogy a szállásváltás nagyszabású támadó hadműveletek
közepette ment végbe, az mindennél ékesebben szól a nem hadakozók biztonságérzetéről, márpedig az
események írásba foglalt rendjéből elsöprő erejű magyar katonai aktivitás tűnik ki.
Itt kell utalnom egyrészt az idézett kútfők természetére, másrészt (a rövidség kedvéért csak
felsorolásszerűen) a harci élénkség 907 utáni megnyilvánulásaira. Ami az írott forrásokat illeti. Nem az
öncélú betűszaporítás kedvéért jeleztem, melyik kútfő mikor keletkezett, hanem hogy lássuk: a
magyarság a 881–907 közötti, egy emberöltőre rúgó hadi krónikája különböző helyen és időben
keletkezett adatcserepekből áll össze egy erősen hiányos képpé. Az idézett feljegyzések közös vonása
az, hogy a hadműveletek által sújtott térségek keresztény szerzőitől származnak, akik ellenséges
érzelmi alapállásból szóltak megtámadóikról. Amikor be kellett ismerni övéik vereségét, ott sem a
magyar virtust dicsőítették, hanem a pusztulás – sokszor túlzóan felnagyított – rémképén keseregtek. A
Fuldai és a Sváb Évkönyvekben tapasztalható jelenség, miszerint egy eseményt megváltozott
fogalmazással két külön esztendő (895 és 896 illetve 902 és 904) alá is besoroltak, azt bizonyítja, hogy
ezek a mégoly közel korabeli kútfők sem túl megbízhatóak az időrendet illetőleg.“
1093
Vgl Szabados, György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott
források alapján, in: Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak
XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199, in: < http://arpad.btk.mta.hu/images/ekonyvtar/Szabados_Gyrgy_Krrvels_helyett_a_magyarok_bejvetelnek_jrartelmezse_az_rott_forrsok_al
apjn.pdf > S 195 ff:
„A másik fontos körülmény, ami meghatározza ismereteinket, az az egyoldalúság. Nem maradt fenn a
Kárpát-medencei magyar szemléletet tükröző egykorú álláspont, ennélfogva a hazai és az idegen
elfogultság közül csak ez utóbbit ismerjük.39 Európa közepe a Kárpát medence ekkor a görög és a latin
írásbeliség látókörének peremvidékén helyezkedett el. Ezt a forrásadottságbeli űrt csak a XI. századtól
kezdi kitölteni az egységes hazai íráskultúra, előbb a jogi természetű, később a történetmondásra
hivatott emlékek révén. Csakhogy ezek a belső keletkezésű kútfők latinul és keresztény szellemiségtől
áthatva, vagyis egy külső eredetű szemléleti szűrő közbeiktatásával készültek. Ez határozza meg a
múltról nyerhető tudás minőségét. A hagyomány további csonkulását a Botond-monda krónikás
zárszavai is bizonyítják: „úgy tartják, hogy ilyen és ehhez hasonló tetteket vitt végbe a magyarok
közössége kapitányaival, avagy vezéreivel együtt Taksony fejedelem idejéig.” 40 Az „ilyen és ehhez
hasonló tettek” jószerivel megint csak idegen tollán maradtak fenn. Ennek fejezetei közül rövid
áttekintés gyanánt az alábbiakat sorolom elő. 908-ban Szászországot és Türingiát érte sikeres támadás;
910 nyarán az első augsburgi csata magyar győzelmet hozott; 911- ben a Kárpát-medencéből indult
sereg először jutott túl a Rajnán. 913 bajor földön, 915 Brémában és Dél-Itáliában találta eleinket. 917ben egyszerre sújtotta támadásuk Nyugat- és Délkelet-Európát. A 920-as évek elején szinte állandósult
a magyar jelenlét Dél-Itáliában. 926 nem csak a Sankt Gallen-i kolostor esete miatt nevezetes, hanem
azért, mert ekkor jutottak ki magyarok az Atlanti-óceán partjáig. A 933-as merseburgi megfutamodás
sem lohasztotta le harci kedvüket, mert 934-ben Konstantinápolyig, 935-ben Burgundián keresztül
Észak-Itália földjére nyomultak. A német területekről lassan kiszoruló magyar seregek Itália és Bizánc
felé vették útjukat, de 942-ben eljutottak Hispániába is. A vereséggel végződő második augsburgi csata
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Siebenbürgen, samt Moldavien und Wallachei1094 = Etelköz bekamen, und als Gäste der Petschenegen = Szekler übersiedelten.
(955) után még másfél évtizedig délkeleti irányba indultak hadjáratok.41 Nem tartottak egy
emberöltőnyi pihenőt sem, hanem több nemzedék szakadatlan háborúskodás közben élte le az életét.
És ezek a hadműveletek kizárólag idegen földön folytak; Magyarországot 907-től 1030-ig nem érte
támadás!“
1094
Wikipedia: Kabar, This page was last edited on 27 September 2020, at 16:59 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabar >: „The Kabars (Greek: Κάβαροι), also known as Qavars
(Qabars)[1] or Khavars[2] were Khazar rebels who joined the Magyar confederation in the 9th century
as well as the Rus' Khaganate. […]
The Kabars (Greek: Κάβαροι), also known as Qavars (Qabars)[1] or Khavars[2] were Khazar rebels
who joined the Magyar confederation in the 9th century as well as the Rus' Khaganate. […]
The Kabars rebelled against the Khazar Khaganate in the early ninth century; the rebellion was notable
enough to be described in Constantine Porphyrogenitus's work De Administrando Imperio.
Subsequently the Kabars were expelled from Levedia in the Khazar Khaganate leading
the Magyar tribal confederacy called Hét-Magyar (meaning "seven Hungarians") to Etelköz while
others under Khan-Tuvan sought refuge by joining the Rus' people.[5] One of the names on the Kievian
Letter is "Kiabar", showing that some Kabars settled in Kiev with the Rus' as well. According to
Magocsi, "A violent civil war took place during the 820s [...] The losers of the internal political
struggle, known as Kabars, fled northward to the Varangian Rus' in the upper Volga region,
near Rostov, and southward to the Magyars, who formerly had been loyal vassals of the Khazars. The
presence of Kabar political refugees from Khazaria among the Varangian traders in Rostov helped to
raise the latter's prestige, with the consequence that by the 830s a new power center known as the Rus'
Kaganate had come into existence."[6]
In 894, the Byzantine emperor Leo VI, then at war with Simeon, the Bulgarian czar (893–927), called
the Hungarians to his aid. The Magyars, led by Árpád, crossed the Danube and attacked Bulgaria. The
Bulgarians, in turn, appealed to the Pechenegs, now masters of the steppe, who attacked the
Hungarians in the rear Toward 850 or 860, driven from Levedia by the Pechenegs, they entered
Atelkuzu (Etelköz) taking refuge in the mountains of Transylvania. At that moment, Arnulf, duke of
Carinthia, at war with the Slav ruler Svatopluk, prince of Great Moravia (885–894),[citation needed] decided
like the Byzantines to appeal to the Hungarians. The Hungarians overcame Svatopluk, who
disappeared in the conflict (895). The Magyars reached the Danube river basin around 880. As the
vanguard and rearguard, the Kabars, or Cowari as they were known in Latin, assisted in the Magyar
invasion of Pannonia and the subsequent formation of the Principality of Hungary in the late 9th
century.[7] […]
Erdely and Vilkhnovich consider the graves to belong to the Kabars who eventually broke ties with
the Khazar Empire between the 830s and 862.
The Kabars supposedly left scattered remains and some cultural and linguistic imprints, but this is
debatable. […]
References […]
• Róna-Tas, András 1996): A honfoglaló magyar nép. Bevezetés a korai magyar történelem
ismeretébe [The conquering Hungarian nation. Introduction to the knowledge of the early
Hungarian history]. Budapest: Balassi Kiadó, ISBN 963-506-106-4
• Khavars in the Rovaspedia
Notes […]
1. ^ The Qavars (Qabars) and their Role in the Hungarian Tribal Federation by Sándor
László Tóth
2. ^ According to the Turcologist András Róna-Tas, the name Kabar" is faulty, the
right pronunciation is Khavar. Róna-Tas, András (1996a): A honfoglaló magyar
nép. Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe [The conquering Hungarian
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(41) Die unstrittige Tatsache1095, dass repräsentative Teile Ungarns bei der sogenannten
Landnahme nicht erobert werden mussten, weil die zumindest verwandten Einwohner

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

nation. Introduction to the knowledge of the early Hungarian history]. Budapest:
Balassi Kiadó, p. 273
^ Golden 1980, pp. 134-135.
^ Jump up to:a b c d Kristó 1996, p. 149.
^ Pritsak, Origins of Rus' 1:28, 171, 182.
^ ""A violent civil war took place during the 820s [...] The losers of the internal
political struggle, known as Kabars, fled northward to the Varangian Rus' in the
upper Volga region, near Rostov, and southward to the Magyars, who formerly had
been loyal vassals of the Khazars. The presence of Kabar political refugees
from Khazaria among the Varangian traders in Rostov helped to raise the latter's
prestige, with the consequence that by the 830s a new power center known as the
Rus' Kaganate had come into existence."Magocsi, Paul Robert (2010). A History of
Ukraine: A Land and Its Peoples. Toronto: University of Toronto Press. p. 62.
^ Peter F. Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank, A History of Hungary, Indiana
University Press, 1994 page 11.[1]
^ René Grousset, The Empire of the Steppes, p.178. Rutgers University Press,
1988. ISBN 0-8135-1304-9
^ Golden, Peter B. "The Conversion of the Khazars to Judaism." The World of the
Khazars: New Perspectives. Brill, 2007. p. 150.
^ Vékony, Gábor (2004): A székely rovásírás emlékei, kapcsolatai, története [The
Relics, Relations and the History of the Szekely Rovas Script]. Publisher: Nap
Kiadó, Budapest. ISBN 963-9402-45-1
^ Vékony, Gábor (1997): Szkíthiától Hungáriáig: válogatott tanulmányok. [From
Scythia to Hungary: selected Studies] Szombathely: Életünk Szerk. Magyar Írók
Szövetsége. Nyugat-magyarországi Csoport. Ser.: Életünk könyvek, p. 110

Sources […]
• Golden, Peter B. (1980). Khazar Studies: An Historico-Philological Inquiry into the Origins
of the Khazars, Volume 1. Akadémiai Kiadó. ISBN 963-05-1549-0.
• Kristó, Gyula (1996). Hungarian History in the Ninth Century. Szegedi Középkorász
Muhely. ISBN 963-482-113-8.“
1095
Wikipédia: Avar Kaganátus, A lap utolsó módosítása: 2020. december 1., 11:36, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avar_Kaganátus >: „Az 558–559. év fordulóján követet küldtek az idősödő bizánci császárhoz, Iusztinianoszhoz. Bizánc és az avarok között a következő megegyezés született: […] Az elkövetkező húsz évben az avarok, Baján kagán uralkodása idején, a megállapodás szerint
hadjáratokat folytattak a szláv antok, a germán gepidák és a bolgár utrigurok ellen, miközben Bizánccal kapcsolatban „inkább a tárgyalás, mint a háborúskodás” álláspontjára helyezkedtek. […] A langobardok, az avarok szövetségeseként, az 567. évben erőt vettek a gepidákon a Tiszánál. Syrmiumot
(Szávaszentdemeter) a gepidák feladták Bizáncnak, így a város az avar támadás után is a rómaiak birtokában maradt. Az avarok ez évben letelepedtek az Erdélyi-medence és a Tiszántúl folyóinak lapályán. A következő év tavaszán, húsvét ünnepét követően, a langobardok által kiürített Dunántúlt, az egykori Pannonia tartomány területét is birtokba vették. […] Az avarok nagyura ez időben az isteni eredetűnek tartott, korlátlan hatalmú Baján kagán volt, akit a trónon közvetlen leszármazottai követtek. [1]
Az Avar Birodalom megalakítását az 568. évtől számíthatjuk, amikor az avarok a Kárpát-medence kizárólagos uraiként ide helyezték központjukat, s a Kárpát-medencében letelepedett germánok (pl. Gepidák), szkíták (pl. a szarmatának is nevezett ászik), szlávok és bolgár török csoportok urai lettek. […]
Az 579. esztendőben Syrmiumot ostromolták, s az 582. évben el is foglalták. Sikereik után folytatták
Bizánc elleni hadjárataikat szláv szövetségeseikkel karöltve. Az 584–586. évben bevették Singidunum
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die Ungarn freundlich aufnahmen/„anerkannten“1096, gab durch Fälschung von Unklarheiten z(u de)m so provozierten Streit Anlass: für die seriöse Forschung war das Beweis.

(Belgrád) városát, megszállták Kis-Szkítia (Dobrudzsa) egy részét és Moesia tartományt. Az 586. Évben már Thesszaloniké is az övék volt, és nem sokkal később a szlávok elözönlötték […] A 7. Század
eleje is igen mozgalmas időszak volt a Kárpát-medence történetében. A 612. évben az avarok és horvát
szövetségeseik Dalmáciában pusztítottak. A vendek, Szamo vezetésével, önálló birodalmat hoztak létre
(623–624.). Nagyjából ez időben horvátok és szerbek költöztek mai hazájuk területére. Szamo halála
után a vendek országának jó része újra az avarokra szállt.“
1096
Wikipédia: Avar Kaganátus, A lap utolsó módosítása: 2020. december 1., 11:36, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avar_Kaganátus >: „A 626–629. évi sikertelen balkáni hadjárat, Konstantinápoly eredménytelen ostroma, illetve a kelet-európai pusztán 630. táján végbement változások
fordulópontot jelentettek az avarok életében. […] A kazárok és a bolgárok is birodalmat szerveztek. Az
avaroknak alárendelt bolgárok is […] Kelet-Európában az utrigurok fejedelme, Kuvrat, elszakította
a kutrigurokat az avaroktól, egyesítette a bolgárokat, s megalapította Régi Nagy Bulgáriát. […] A kagáni székhely ezután valószínűleg mindvégig a Duna–Tisza közén volt. […] A Bizáncban nevelkedett,
patriciusi rangra emelt Kuvrat fejedelem – Hérakleiosz császár barátja – a hatszázharmincas években,
a türkök hatalmának lehanyatlása nyomán alapította meg önálló onogur birodalmát. (Lásd még: Onogur-bolgárok, Régi Nagy Bulgária.) Amikor a 660. év táján meghalt, intése ellenére öt fia felosztotta a
birodalmat, és óriási kincstárának ama részét, melyet nem helyeztek atyjuk sírjába útravalóként.
Néhány évvel Kuvrat halála után a kazárok leigázták a bolgárokat, s a bolgár fejedelem örökösei – a
legidősebb fiú, Batbaján kivételével – elköltöztek a kelet-európai pusztáról. Aszparukh onogurbolgárjai a már erősen szlávosodó Bulgária magterületét ragadták el Bizánctól a 680–681. évben.
Valamivel később a Balkánon új államot teremtő, onoguroknak is nevezett bolgárok – Aszparuh
bolgárjai – beékelődtek Bizánc és az avarok birodalma közé. Ezt követően véget értek az avarok
Bizánc elleni hadjáratai. Nagyjából ugyanekkor – 677. áprilisában – új népesség jelent meg a Kárpátmedencében, melyet onoguroknak (uniguri, ungri) neveznek forrásaink. Őket általában Régi Nagy
Bulgária népeinek egyik kötelékével azonosítják, de néhányan, a László Gyula által kidolgozott kettős
honfoglalás elmélet alapján, a magyarok első bevándorló csoportját látják bennük. Makkay
János szerint: „Akik Kuvrat-fia-Kuber vezetésével a Kárpát-medencei területekre leszűkült Aváriába
kerültek, azoknak a türk-török nyelvű főemberei-nemesei csatlakoztak a korai avar várkony uralkodó
osztályhoz. A velük jött ősmagyar nyelvű közemberek pedig a szolganépek számát
növelték.”[3] A Szerémségben letelepedett bolgárok 685. körül fellázadtak avar uraik ellen,
menekülniük kellett, s egy balkáni kitérő után végül a dunai bolgárok országába nyertek bebocsátást.
Ide tartozik még ama hír is, miszerint a 732. évben a Közép-Ázsiában visszamaradt avarok küldöttsége
részt vett Kültegin, a Második Türk Kaganátus hadurának temetésén. Népük nevét, több más
felekezetével egyetemben, az elhunyt főember emlékoszlopára vésték.
A 8. századra az avarok harcias nemeseiből és köznépéből a jól kiépített gyepűk mögött békében élő,
földművelő, lakosságának számában roppantul megszaporodott, erős hadsereget fegyverben tartó vagy
kiállítani képes Avarország, Onoguria–Hungária lett. A nyugatiak az avarokat hunoknak és (vagy)
avaroknak, alkalmanként ungarus-oknak (onoguroknak) címezték. A három név között időnként nem,
vagy alig lehet különbséget tenni.[3] Az avarok a hun szövetség kötelékébe, s azon belül az ogurok,
onogurok ágazatába tartoztak (lásd alább: Az avarok mint onogurok). […] A Corveyi Widukind által
(925–1004. körül) írott nyugati forrás szerint Avares quos modo Ungarios vocamus: Az avarok, akiket
manapság ungárusoknak nevezünk. Itt már – Makkay szerint – valószínűleg a mai magyarság
közvetlen elődeiről van szó.[3] „Magyar” nevű nép létezéséről, mindazonáltal, a nyolcszázharmincas
évek előtt nincsen tudomásunk. (Lásd még: Szabarok.)“
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UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5y
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(42) Hier ist erklärt, wo und warum ein ungarisches Banat Sever1097 = SABIR in der
Walachei gibt, mit den schon lange hier ansässigen Ungarn, die Türken = Sklaven1098
1097

Wiekipedia: Banate of Severin, This page was last edited on 30 March 2020, at 16:55 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Banate_of_Severin >: „The Banate of Severin or Banate of
Szörény (Hungarian: szörényi bánság; Romanian: Banatul Severinului; Latin: Banatus
Zewrinensis; Bulgarian: Северинско банство, Severinsko banstvo; Serbian: Северинска
бановина, Severinska banovina) was a Hungarian political, military and administrative unit with a
special role in initially anti-Bulgarian, latterly anti-Ottoman defensive system of the
medieval Kingdom of Hungary. It was founded by Prince Béla in 1228. […] Kaloyan of
Bulgaria occupied the region between the rivers Cerna and the Olt around 1199.[3] The Kingdom of
Hungary was also expanding over the Carpathian Mountains in the early 13th century, which gave rise
to conflicts between the two countries.[14][15] The Cuman tribes dwelling to the east of the Olt as far as
the river Siret agreed to pay a yearly tribute to the kings of Hungary in early 1227. [13] The Hungarians
captured the Bulgarian fortress of Severin during a military campaign against Bulgaria in 1231.[16] […]
Bibliography[edit]
• Curta, Florin (2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250. Cambridge
University Press. ISBN 978-0-521-89452-4.
• Engel, Pál (1996). Magyarország világi archontológiája, 1301–1457, I. [Secular
Archontology of Hungary, 1301–1457, Volume I] (in Hungarian). História, MTA
Történettudományi Intézete. ISBN 963-8312-44-0.
• Madgearu, Alexandru (2017). The Asanids: The Political and Military History of the Second
Bulgarian Empire, 1185–1280. BRILL. ISBN 978-9-004-32501-2.
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Early Hungarian History (9th–14th centuries)] (in Hungarian). Akadémiai Kiadó.
p. 657. ISBN 963-05-6722-9.
• Makkai, László (1994b). "The Emergence of the Estates (1172–1526)". In Köpeczi, Béla;
Barta, Gábor; Bóna, István; Makkai, László; Szász, Zoltán; Borus, Judit (eds.). History of
Transylvania. Akadémiai Kiadó. pp. 178–243. ISBN 963-05-6703-2.
• Papacostea, Șerban (1998). Between the Crusade and the Mongol Empire. Center for
Transylvanian Studies, Romanian Cultural Foundation. ISBN 973-577-186-1.
• Pop, Ioan-Aurel (2013). "De manibus Valachorum scismaticorum...": Romanians and Power
in the Mediaeval Kingdom of Hungary, The Thirteenth and Fourteenth Centuries. Peter Land
Edition. ISBN 978-3-631-64866-7.
• Vásáry, István (2005). Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans,
1185–1365. Cambridge University Press. ISBN 0-521-83756-1.
• Zsoldos, Attila (2011). Magyarország világi archontológiája, 1000–1301 [Secular
Archontology of Hungary, 1000–1301] (in Hungarian). História, MTA Történettudományi
Intézete. ISBN 978-963-9627-38-3.“
1098
Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >:
„Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder Seweranen (bugl. Северани) waren ein
südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und
Balkangebirge angesiedelt war.
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genannt sind, deshalb als Slawen gefälscht sind, aber unmöglich Slawen sein könnten,
selbst wenn sie das unbedingt gewollt hätten. Diese Ungarn = Sabir waren Manichäer.

Auch eine Verortung in der Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung
vorgenommen.[1] Der Name Sewe-ren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden,
bezeichnet also die von Byzanz aus gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen
über den Seweren beziehen sich auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die
Seweren nur am Rande der Entste-hungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit
dieser Gründung, wurden die Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben
Stämme“, Teil des bulgarischen Reiches[2].
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4]
Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker hingegen das Bild eines friedlichen
Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen Bevölkerung. Einen weiteren
Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“
und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die
„Sieben Stämme“ dar.[4]
Die neuere Forschung geht davon aus, dass die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht
darstellten, die eine Oberherrschaft über die Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine
slawisch-bulgarische Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5]
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu
den Bulgaren. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Daniel Ziemann: Vom Wandervolk zur Grossmacht. Die Entstehung Bulgariens im
frühen Mittelalter (7.–9. Jahrhundert). Böhlau, Köln/Wien 2007, ISBN 978-3-41209106-4, S. 168 und 223.
2. ↑ Vasil Gjuzelev: Forschungen zur Geschichte Bulgariens im
Mittelalter. Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich, Verein Freunde des
Hauses Wittgenstein, Wien 1986, S. 4.
3. ↑ Alexander Avenarius: Die Awaren in Europa. Hakkert, Amsterdam 1974, ISBN
90-256-0736-5, S. 171.
4. ↑ :a b Vasil Gjuzelev: Forschungen zur Geschichte Bulgariens im
Mittelalter. Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich, Verein Freunde des
Hauses Wittgenstein, Wien 1986, S. 17f.
5. ↑ Daniel Ziemann: Vom Wandervolk zur Grossmacht. Die Entstehung Bulgariens im
frühen Mittelalter (7.–9. Jahrhundert). Böhlau, Köln/Wien 2007, ISBN 978-3-41209106-4, S. 172.
6. ↑ Hanswilhelm Haefs: Das goldene Reich der Pamir-Bulgaren an Donau und
Wardar + Skyten-Gold. Books on Demand, Norderstedt 2009, ISBN 978-3-83342340-6, S. 225.
Literatur […]
• Daniel Ziemann: Vom Wandervolk zur Grossmacht. Die Entstehung Bulgariens im frühen
Mittelalter (7.–9. Jahrhundert). Böhlau, Köln/Wien 2007, ISBN 978-3-412-091064 (Kapitel Das Verhältnis zwischen Slawen und (Proto-)Bulgaren. S. 167–
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a. Es wird nicht nur gefälscht1100, sondern sind Fälschungen eingebettet in
eine Schlammlawine, in der unter anderem auch die Zielobjekte der Fäl1100
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Theorien der Lage des Großmährischen schlagen vor , dass das Kerngebiet von „ Großmährischen “,
einem neunten Jahrhundert slawische Gemeinwesens , war nicht (oder nur teilweise) in der Region des
nördlichen Fluss Morava (in der heutigen Tschechischen Republik ). Mähren entstand nach dem Fall
des Avar Khaganate im frühen 9. Jahrhundert . Es blühte während der Regierungszeit von Svatopluk I.
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, brach jedoch im ersten Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts
zusammen . "Großmähren" wurde im 20. Jahrhundert als Archetyp der Tschechoslowakei , des
gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken , angesehen , und sein Erbe wird in der Präambel
der Verfassung der Slowakei erwähnt . […] Mehrere Aspekte der Geschichte Mährens sind
Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Die meisten modernen Gelehrten stellen die Beschreibungen
früherer Historiker eines "großen mährischen Reiches" in Frage, in das riesige Gebiete dauerhaft
integriert sind. Aus den 1990er Jahren veröffentlichte Studien bestreiten auch das Argument, dass
Mähren in seiner Geschichte das Niveau eines frühmittelalterlichen Staates (eines dauerhaften und
stabilen Gemeinwesens) erreicht hat.
Nach traditioneller Auffassung lag Mährens Kerngebiet am nördlichen Fluss Morava , einem Nebenfluss der Donau in der heutigen Tschechischen Republik. Juraj Sklenár , ein slowakischer Historiker
aus dem 18. Jahrhundert, schlug als erster einen alternativen Ort vor. Er argumentierte, dass Mähren
ursprünglich um Sirmium (jetzt Sremska Mitrovica in Serbien ) zentriert war , von wo aus es sich nach
Norden auf die Länder ausdehnte, die jetzt die Tschechische Republik und die Slowakei bilden. 1813
erarbeitete der slowenische Philologe Jernej Kopitar diese Hypothese, wonach Mähren tatsächlich der
Name einer Stadt sei. Neun Jahre später unterstützte der österreichische Historiker Friedrich Blumberger die Theorie, indem er mit Josef Dobrovský , einem starken Gegner der Theorie, über die ursprünglichen Daten der Verehrung von Cyrill und Methodius auf dem Gebiet des modernen Tschechien und
der Slowakei polemisierte und im Verlauf dieses Streits wiederholte Kopitars Argumente, dass Mähren
eine Stadt sein sollte. Nach dem Tod von Dobrovský im Jahr 1829 hörte der Streit natürlich auf und
die Theorie wurde für mehr als ein Jahrhundert vergessen […] Imre Boba war der erste Historiker im
20. Jahrhundert , der die traditionelle Sichtweise in Frage stellte. Nachdem er die Primärquellen untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass Mährens Kerngebiet in der Nähe des südlichen Flusses Morava um Sirmium liegt. Er veröffentlichte seine Theorie 1971 in einer Monographie ( Mährens Geschichte neu überdacht: Eine Neuinterpretation mittelalterlicher Quellen). […] Im Jahr 1784 veröffentlichte
Juraj Sklenár , ein slowakischer Historiker und Rhetoriklehrer in Pressburg (heutiges Bratislava),
Vetustissumus magnae Moravie situs et primus in eam Hungarorum ingressus et incursus (Englisch:
Der älteste Ort Großmährens und die erste Invasion und Ankunft von die Ungarn hinein ). Seine Arbeit
hatte einen politischen Zweck und Charakter. Er argumentierte, dass die Magyaren niemals das von
den Slowaken bewohnte Gebiet eroberten und diese sich während der Herrschaft von Ladislaus I. von
Ungarn freiwillig dem Königreich Ungarn anschlossen.
Sklenár verband (große) Mähren mit den Slawen, die sich in der Nähe des Flusses Morava in Moesia
niederließen und den Namen Mähren annahmen. Sklenár unterstützte seine Behauptung durch die
Arbeit des russischen Chronisten Nestor . Sklenár argumentierte, dass Altmähren nicht nur in Moesia,
sondern auch in Pannonien lag . Er unterstützte dieses Argument mit den Schriften von Konstantin VII.
Und insbesondere mit seiner Arbeit De administrando imperio , die Großmähren auf das Gebiet
zwischen Trajans Brücke , Sirmium (heutige Sremska Mitrovica) und Belgrad brachte. Sklenár
verwendete auch fränkische Quellen und zitierte Methodius 'Ernennung zum Bischof von Pannonien.
Sklenár argumentierte, dass sich das ursprüngliche Gebiet von Mojmír I im Süden an der Grenze
zwischen Moesia und Pannonien befand und dass sich auch Pribinas Nitrava (eine andere Stadt als das
heutige Nitra ) an dieser Grenze befand. Er schlägt vor, dass Mojmír Pribina aus Nitrava vertrieb und
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schung gefälscht1101 sind, das heißt Publikationen im Web werden gehackt und unzugänglich gemacht, und das Verschwundene falsch zitiert.

dass Pribina dann die Save überquerte und sich in Nieder-Pannonien niederließ. Das alte Mähren
wurde dann um Dacia erweitert . Er schlug vor, dass die Lage von Großmähren in den Gebieten des
heutigen Mähren und der Slowakei durch eine weitere Expansion nach Westen erklärt werden sollte
und dass das Gebiet zwischen den Flüssen Morava und Hron (West- und Mittelslowakei) von Tschechen regiert worden wäre und Böhmen und dass es Böhmen oder Magna Chroatia (Großkroatien)
genannt werden sollte.
Er benutzte einen Brief von bayerischen Bischöfen, die heidnische Stämme erwähnten, die von Svatopluk unterworfen und gezwungen wurden, das Christentum anzunehmen, um zu argumentieren, dass
die Region von Svatopluk erobert wurde und dass "Tschechien Mähren" erst 890 (zusammen mit Böhmen) mit Großmähren verbunden wurde das Abkommen zwischen Svatopluk und Arnulf von Kärnten .
Ähnliche Meinungen vertrat Gheorghe Şincai, ein rumänischer Historiker des 18. Jahrhunderts. […]
Nach Bobas Theorie war Mähren kein unabhängiger Staat nördlich der Mittleren Donau, sondern ein
Fürstentum in Pannonien, in einem größeren Staat, "Sclavonia". Sclavonia entwickelte sich nach dem
Fall des Avar Khaganate zwischen der Adria und der Drau . Die meisten lateinischen und slawischen
Namen des Fürstentums Mähren und seiner Bewohner zeigen, dass es nach einer Stadt namens
"Margus" oder "Marava" benannt wurde. Priscus, ein spätrömischer Gelehrter, erwähnte eine Stadt
namens " Margus " am südlichen Fluss Morava (in der Antike auch "Margus" genannt).
Boba sagt, dass das Reich von Liudewit , einem rebellischen slawischen Prinzen in Pannonien,
offensichtlich Mähren umfasste. Der erste Hinweis auf die Mähren (ihre Hommage an Ludwig den
Deutschen in Frankfurt) wurde für das Jahr der Vertreibung Liudewits von seinem Sitz durch die
Franken (822) aufgezeichnet. Die Herrscher der sklavonischen Fürstentümer unternahmen mehrere
Versuche, eine unabhängige Position zu erreichen. Svatopluk arbeitete eng mit dem Heiligen Stuhl
zusammen, um seine Autonomie zu erhöhen. Er eroberte die Region der nördlichen Morava und
erweiterte 890 seine Autorität über Böhmen.
Primäre Quellen
• Constantine Porphyrogenitus: De Administrando Imperio (griechischer Text, herausgegeben
von Gyula Moravcsik, englische Übersetzung von Romillyi JH Jenkins) (1967). Dumbarton
Oaks Center für byzantinische Studien. ISBN 0-88402-021-5 .
• Die Annalen von Fulda (Geschichten des 9. Jahrhunderts, Band II) (übersetzt und kommentiert von Timothy Reuter) (1992). Manchester University Press. ISBN 0-7190-3458-2 .
• Die Chronik von Regino von Prüm (2009). In: Geschichte und Politik im spätkarolingischen
und ottonischen Europa: Die Chronik von Regino von Prüm und Adalbert von Magdeburg
(Übersetzt und kommentiert von Simon MacLean); Manchester University Press; ISBN 9780-7190-7135-5 .
• "Das Leben von Methodius" (1983). Im mittelalterlichen slawischen Leben der Heiligen und
Fürsten (Marvin Kantor) [Michigan Slavic Translation 5]. Universität von Michigan. S. 97–
138. ISBN 0-930042-44-1.“
1101
Qaz.wiki: Alternative Theorien zur Lage von Großmähren - Alternative theories of the location of
Great Moravia, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2021 um 18:38 Uhr (UTC) bearbeitet, in: <
https://de.qaz.wiki/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_Moravia >: „Laut Boba zeigen geografische Bezüge in den Annalen von Fulda auch, dass Mähren südlich der Donau lag. […]
Dieselbe Quelle erwähnte auch, dass die Gefolgsleute von Arn, Bischof von Würzburg, eine Gruppe
mährischer Slawen auf ihrem Rückweg von Böhmen nach Mähren überfielen, was implizierte, dass die
Mähren nach Süden oder Südosten zogen (anstatt sich in Richtung Nordmähren zu bewegen). bei der
Rückkehr aus Böhmen. […]“

872

b. Um gefälschte Antworten1102 zu geben, sind schon die Fragen gefälscht,
und so folgt auf die gefälschte Frage die gefälschte Antwort1103, die sich
1102

Qaz.wiki: Alternative Theorien zur Lage von Großmähren - Alternative theories of the location of
Great Moravia, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2021 um 18:38 Uhr (UTC) bearbeitet, in: <
https://de.qaz.wiki/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_Moravia >: „Boba sagt auch,
dass der Vergleich verschiedener Aufzeichnungen desselben historischen Ereignisses in Bezug auf
Mähren auch darauf hindeutet, dass sich Mähren in Pannonien befand. Zum Beispiel zerstörten die
Magyaren 894 Pannonien (nach den Annalen von Fulda) oder Mähren (nach Regino von Prüm), was
bedeutet, dass Pannonien und Mähren ein und dasselbe Gebiet waren. […] 1995 veröffentlichte der
deutsche Historiker Martin Eggers seine Dissertation "Das Großmährische Reich" Realität oder Fiktion? ("Großes Mährisches Reich" - Realität oder Fiktion?). Eggers zufolge spielten die Awaren auch
nach dem Fall des Avar Khaganate eine wichtige Rolle in den Gebieten nördlich der Donau . Ähnlich
wie Torus und Püspöki Nagys Ansicht stützt Eggers auch die Hypothese zweier Mähren, platziert jedoch beide Einheiten im Südosten. […] Eggers sagt, dass der mährische Stamm (Moravljane) nach
dem Fall des Khaganats östlich des Karpatenbeckens kam. Die heutige Slowakei sollte von "verbliebenen Avar-Gruppen" (Vulgarii - Bulgaren ) bis zu den von den Vistulanern im heutigen Polen besiedelten Gebieten bewohnt sein, und die archäologischen Funde in Mähren wurden von ihm einer "ethnischen Gruppe mit Avar-Tradition" zugeschrieben. . Eggers Mährer halfen, das Fränkische Reich gegen
Angriffe aus dem Osten zu verteidigen, und gründeten später im heutigen Cenad in Rumänien eine eigene Domäne um das Zentrum nahe dem Zusammenfluss der Flüsse Theiß und Mureș. Diese Mähren
waren eng mit anderen Südslawen verbunden und teilten eine gemeinsame materielle Kultur (Bijelo
Brdo-Kultur). Sie waren auch persönlich verbunden, weil Mojmir, Rastislav und Svatopluk aus derselben bosnisch-slawonischen Dynastie stammten. Auch in dieser Theorie stellte der Autor den Standort
der Pribina -Nitrava in Frage, die möglicherweise nicht mit der slowakischen Nitra identisch ist. Während Rastislav dieses Südmähren regierte, war Svatopluk ein bosnisch-slawonischer Herrscher. 871
kam Svatopluk in Cenad an die Macht und beide Fürstentümer wurden unter seiner Führung vereint.
Dies wurde zur Grundlage für ein großes, aber kurzlebiges Reich, das nur eine Generation dauerte.
Svatopluk erweiterte seinen Einfluss auf Kroatien (879), übernahm die Kontrolle über die heutige Slowakei (874–880), schloss sich Panonia (884) an und erhielt seine Krone während einer feierlichen
Zeremonie (885). Arnulf schenkte ihm 890 Böhmen, das bereits enge Beziehungen zu (tschechischem)
Mähren hatte. Erst nach dem Fall des Großen Mähren wurde der Name nach Norden übertragen und
ein falsches Bewusstsein für seine Geschichte begann sich zu verbreiten. […] Herwig Wolfram,
Direktor des Österreichischen Instituts für Historische Forschung, der frühzeitig Zugang zu seiner
Dissertation hatte, die anderen Experten noch nicht zur Verfügung stand, wies sofort auf einige
Probleme im Zusammenhang mit Eggers Interpretation schriftlicher Quellen hin. Nach seiner Meinung
sollten sich Historiker hauptsächlich auf solche Quellen stützen, die zeitlichen und räumlichen Ereignissen nahe stehen (was in Eggers Werk nicht erfüllt wurde), und er bestätigte die traditionelle Lokalisierung. Mehrere Kritiker bemerkten, dass Eggers auf unveröffentlichte Teile seiner Arbeiten oder Studien verweist, die erst in Zukunft veröffentlicht werden müssen. Wie Boba und andere hängt Eggers
wieder in hohem Maße von der Chronik des Priesters von Duklja ab, einer Quelle, die für zahlreiche
Fiktionen und Ungenauigkeiten bekannt ist. Die Kultur von Bijelo Brdo ist mehr als hundert Jahre
später datiert, als von ihm angenommen wurde. […] Auf der anderen Seite erhielt Eggers Arbeit
Unterstützung von Horace Lunt, der kein Historiker, sondern ein Linguist und Philologe war. Er
schreibt: "Eine enge und aufgeschlossene Untersuchung der bemerkenswert begrenzten Primärquellen
zeigt unweigerlich, dass entscheidende strukturelle Elemente des komplizierten traditionellen Konstrukts reine Vermutungen sind. Was alles zusammengehalten hat, war die dogmatische Autorität von
Generationen von Gelehrten; das Dogma zu akzeptieren bedeutet "richtiges" Denken demonstrieren".
Ebenso sagt John B. Freed, dass er dazu neigt, Eggers (und Bowlus ') "Argumente für Südmähren zu
akzeptieren, weil ein solcher Ort eine bessere Erklärung für die ostfränkische Militärstruktur und die
kyrillo-methodistische Mission liefert".“
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„im Zirkel“1104 selbst bewahrheitet oder1105 werden gegen unanfechtbare Beweise, Hypothesen gefälscht, wonach der Beweis Hypothese wäre.
2. Deshalb verlegt sich diese Arbeit darauf, künftige Fälschungen anzuzeigen, die
zum Beispiel hier unweigerlich kommen müssen, wenn Beweis einer Fälschung
nichts als neue Fälschungen bewirken. Das hat den Nachteil, dass immer mehr,
alles, nur neu gefälscht wird, und hat den Vorteil, dass die Beweise sich mehren.
a. Aufgrund gezeigter Zwischenergebnisse der ungarischen Forschung1106
kann weiter ins Detail gehend, gezeigt werden, dass die deutsch(spra1103
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Great Moravia, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2021 um 18:38 Uhr (UTC) bearbeitet, in: <
https://de.qaz.wiki/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_Moravia >.
1105
Qaz.wiki: Alternative Theorien zur Lage von Großmähren - Alternative theories of the location of
Great Moravia, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2021 um 18:38 Uhr (UTC) bearbeitet, in: <
https://de.qaz.wiki/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_Moravia >.
1106
Wikipedia: Nagymorávia, A lap utolsó módosítása: 2021. február 8., 23:49, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorávia >:
„DAI 13. fejezet:
A császár a türkökkel, azaz a magyarokkal szomszédos népeket így írja le: "A türkökkel a következő
népek határosak: a tőlük nyugatabbra levő vidéken Frankország, északabbra a besenyők, a délre eső
vidéken Nagy Morávia, azaz Sphendoplokos országa, amelyet ezek a türkök teljesen végigpusztítottak
és elfoglaltak. A hegyek felé pedig a horvátok határosak a türkökkel." [9] (A leírás alapján
Nagymorávia a magyaroktól délre, tehát nem Morvaország és Szlovákia területén fekszik).
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 13. (64-5) On the peoples that are neighbours to the Tourkoi These peoples are adjacent to the
Tourkoi: on their western side Frankia; on their northern side the Pechenegs; and on the south side of
great [or former (1.)] Moravia (megale Morabia), the land of Sphendoplokos, which has now been
totally devastated by these Tourkoi, and occupied by them. On the side of the mountains, the Croats
are adjacent to the Tourkoi. "[10]
Vagyis: A népekről, amelyek a türkök szomszédai. Ezek a népek határosak a türkökkel: nyugati
oldalukon van Frankföld. Északra tőlük vannak a besenyők. És Nagy Moravia, Szvatopluk földjének –
amelyet teljesen feldúltak és elfoglaltak a türkök – déli oldalán, a hegyek felé a horvátok határosak a
türkökkel. [4] Tehát a türkök Nagy Morávia földjén vannak, tőlük délre pedig a horvátok. […]
DAI 40. fejezet:
A császár munkájának 40. fejezetében a következőket írja: „A türkök pedig a besenyőktől elűzetve
elmentek és megtelepedtek arra a földre ahol most laknak. Ezen a helyen vannak bizonyos régi
emlékek: az első ahol Turkia kezdődik, Traianus császár hídja, azután még három napi útra ettől a
hídtól Fehérvár (Belgrád), amelyben a szent Nagy Konstantin császár tornya is van, és ismét a folyó
visszakanyarodásánál van az úgynevezett Sirmium, Fehérvártól két napi útra, s azokon túl a
kereszteletlen Nagy Morávia, amelyet a türkök megsemmisítettek, a amelyen előbb Sphendoplokos
uralkodott.” [9] Eszerint tehát Morávia nem a Nagy-Morava völgyében van, hanem Sirmiumtól északra
vagy nyugatra.
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 40 (177) In this place a various landmarks of the olden days: first, there is a bridge of the
emperor Trajan, next to the princedom of the Tourkoi; then a three days journey from this same
bridge, thereis Belgrade, in which is the tower of the holy and great Constantine, the emperor; then
again, at the running back of the river [i.e. upstream] is the renowned Sirmium by name, a journey of
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chig)e und englisch(sprachig)e Wikipedia abweichend bis gegenteilig
gefälscht werden, und die neuen die früheren Fälschungen voraussetzen.
i. Grob vereinfacht sind die Eckdaten1107, dass die 453 zurückgezogenen Hunnen mit den Awaren ab 558 als offiziell anerkannte
two days from Belgrade; and beyond lies great [or former] Moravia (megale Morabia), the
unbaptized, which the Tourkoi have blotted out, over which in former times Spendopolokos ruled."
Azaz: Ezen a vidéken a régi idők sok jele megtalálható. Először is Traianus hídja a magyarok
fejedelemségének szomszédságában. Azután három napi útra ettől a hídtól ott van Belgrád, ahol a
szent és Nagy Konstantin császár tornya található. Azután felfelé a folyó mellett, két napra Belgrádtól
a híres Sirmium. Ezen túl fekszik Nagy (Régi) Morávia, a kereszteletlen, amelyet a türkök eltöröltek, és
amely fölött egykoron Szvatopluk uralkodott. Nagy Morávia tehát eszerint nem lehet a NagyMorava völgyében, mert az Traianus hídja (a Vaskapu-szorostól keletre) és Belgrád között
van. [4] Belgrádtól a Duna mentén felfelé haladva Sirmiumon túl a Duna–Tisza köze (Morva
Fejedelemség, Nyitrai Fejedelemség), a Dunántúl (Alsó-Pannonia) és a Dráva–Száva köze (Szlavóniai
hercegség) volt az előző évszázadban.
DAI 42. fejezet:
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 42 (182-3) From Thessalonica to the river Danube where stands the city called Belgrade, is a
journey of eight days, if one is not travelling in haste but by easy stages. The Tourkoi live beyond the
river Danube, in the land of Moravia, but also this side of it , between the Danube and river Sava
(2.)."
A második mondat magyar fordítása: A magyarok („türkök”) a Duna túloldalán laknak, Morávia
földjén, de az innenső oldalon is, a Duna és a Száva között. Eszerint tehát Morávia a Duna–Tisza
közén van, a Dunától északra, a magyarok azonban nemcsak ott laknak, hanem a Dunától délre, a
Duna és a Száva között, azaz a Szerémségben is, ami tehát már nem Morávia. [4] […]“
1107
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally,
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, Gushanas,
Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, Kusans, Kusüns,
Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, Sacarauli, Sacarauli,
Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, White Huns, White
Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […]
520 In written sources name Bavaria first appear in c. 520, reportedly a distortion of Bohemia,
homeland of Celtic Boii: Bohemia > Bavaria, if you can believe your eyes, and reportedly
unrelated to Ptolemy's (125) Avarini, Priscus (463) Avars (Uars), Djurash Masgut's (498)
Avars (Uars) who ruled over all Bulgars till 630, and over Pannonia Bulgars till 796.
Prosthetic v/b is a trait of Slavic (Or at first Germanic) assimilation of Türkic lexicon: Avar >
Bavar, arata > vorota, otag > vataga, etc. […]
555 Zacharias Rhetor, in report of mission sent to Huns before 523 by bishop Kardust of Arran
(Agvania): “Thirteen peoples 1. Όνογουροι Onogurs 2. Οΰγωροι Ogurs 3. Σάβιροι Sabirs 4.
Βούλγαροι Bulgars 5. Κουτριγουροι Kutrigurs 6. Αβαροι Avars 7. Άκατζιροι Acatziri 8.
Ίτίμαροι (?) Itimari 9. Σαραγουροι Saragurs 10. Βαρσήλτ (?) Barselt 11. Χολιάται (?)
Choliatae 12. Άβδελαι Abdelae 13. Έφθαλιται Hephthalites (another reading: Avnagur
(Onogur), Avgar, Sabir, Burgar, Alan, Kurtargar, Avar, Hasar, Dirmar, Sirurgur, Bagrasir,
Kulas, Abdel and Hephtalit) live in tents, earn their living on meat of livestock and fish, of
wild animals and by their weapons.“ […]
555 Turkuts defeat Uars (Avars, Abars). First encounter of Turkuts with Abdaly (Ephtalites). […]
557 Avar's ambassador Kandikh to Byzantium Justinian demands lands and tribute. Byzantian sources
take credit for directing Avars against Kutrigurs and Utigurs, when in fact Avars already
crossed Kutrigur and Utigur lands, and must have subjugated them
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Rechtsnachfolger1108 so ersetzt waren, dass 894 die Ungarn analog als Rechtsnachfolger der Awaren/Hunnen anerkannt waren.
558 Avars then confederated Kuturgurs and proceeded to attack Byzantium. Perso-Avar union lasted to
628 and almost destroyed Byzantium.
558 Avars devastating Thessalia, Hellas, Epirus Vetus, and Attica invading Peloponnesus and killing
“the noble and Hellenic race“ruled over Peloponnese for 218 years (558-776)
558 Avars are lead by Khan Bayan, first crushed Turkic Sabirs, allies of Byzantine, who lived on
Kuma river and in Dagestan. Avars then crushed Uturgurs, a Bulgarian tribe and also allies of
Byzantine, living between Itil and Don, then crushed Bulgarian Zals and Slavic Ants on both
sides of Don.
558 Avars negotiate with Persia and Byzantium to find an ally. Avars conclude agreements with both
Persia and Byzantium. Avars proceed to play in their own interests.
558 Hunno-Bulgars are attacked by invading Avars. Utiguri, Kutriguri, and Sabiri conquered (559560). […]
558 Avars defeat Sabirs in N Caucasus and Ants. Avarian embassy to Byzantium.
558 Vars (Ugrian tribe, related to Hungarian ancestors Ogors/Ugrs which lived between Itil and Ural
rivers, and to Hungarians living in Bashkiria up to XIII c.) and Huni (Khionites = SarmatoAlanians), both from North of Aral Sea, become known as Avars (This is Gumilev's
misinterpretation of Avars and Huns)
558 Abdaly (Hephthalites/Avars) move west to Black Sea steppe to form Avar Kaganate. Evidently,
Europeans did not know title “Kagan“before Avars' Kagans
558 Avar Kaganate in Europe 558-805 AD Founder - Khan Bayan Area - From central Europe to Itil
and from Balkans to Baltic, essentially western half of Atilla Khandom (Total Area ?,000,000 Km2)“
1108
Wikipedia: Grafschaft Steinamanger, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2019 um
21:45 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Steinamanger >: „Die Grafschaft
Steinamanger (auch Grafschaft Savaria oder Grafschaft Sabaria) war eine Grafschaft des Bairischen
Ostlandes der Karolingerzeit und bildete gemeinsam mit der (wesentlich größeren) Donaugrafschaft
das fränkisch-baierische Gebiet Oberpannonien. […]
Die Grafschaft um Steinamanger und die Donaugrafschaft sind die beiden ersten urkundlich erwähnten
„Territorial-Grafschaften“ des baierischen Ostlandes bei denen es sich nicht bloß um Mandatsgebiet,
sondern bereits um territorial abgesteckte Verwaltungseinheiten handelt. Vorort war die alte
Römerstadt Savaria.[2] Die ungefähren Grenzen der Grafschaft lagen an den Flüssen Zöbernbach,
Güns, Raab/Rabnitzbach, Pinka und Lafnitz. Benachbarte Herrschaftsbereiche waren im Süden und
Südosten das Pannonische Fürstentum im Westen die Grafschaft Karantanien und im Norden die
Donaugrafschaft.[3] Die Grenzen entsprachen in etwa jenen des späteren ungarischen Komitates
Eisenburg.[4] Der Zöbernbach, der vor Mitte des 9. Jahrhunderts als „rivolus qui vocatur Seuria“
erwähnt wurde, hat seinen Namen von Savaria. Vom Bach abgeleitet ist der Name der
Niederösterreichischen Ortschaft Zöbern.[1] […]
Das Gebiet der Grafschaft gehörte bis zum Ende des 8. Jahrhunderts zum Awarenreich. Um 800
eroberte Karl der Große das Reich und gliederte danach die Gegend um Savaria in das Frankenreich
ein. Zwischen 805 und 828 bestand zwischen Carnuntum und Savaria das nunmehr den Franken
tributpflichtige Awaren-Khaganat, das eine Pufferzone zwischen Frankenreich und Großbulgarischen
Reich bildete. Da die awarischen Fürsten dieser militärischen Aufgabe offenbar nicht mehr gewachsen
waren, wurde vermutlich bereits vor 825 der baierische Graf Rihheri mit der Verwaltung des Gebietes
um Savaria im Süden das Khaganats beauftragt, und dieses damit in eine Grafschaft nach fränkischem
Muster umgewandelt. […]
Spätestens nach der Schlacht von Pressburg übernahmen die Magyaren die Macht im
Grafschaftsgebiet, lösten die fränkische Führungsstruktur auf und ersetzten sie durch eine eigene
Administration.[13] Auch nach der Schlacht auf dem Lechfeld von 955, als sich die Magyaren aus
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ii. Ursächlich für alle historischen Ereignisse einerseits und für Fälschungen andererseits war, dass im Gegensatz zu Germanen die
Hunnen, und nur die Hunnen, dynastisch legitimiert waren, sodass die Germanen alle Macht aber keine Rechte haben konnten.
b. Das gilt noch mehr für die Slawen, außer als Partner der Ungarn wie die
Kroaten und Polen, wo man beiderseits auf weiten Strecken das beste
Einvernehmen pflegte, und das würde auch für Böhmen/Mähren gelten,
falls das später slawisierte Böhmen kein deutsches Kurfürstenrum wäre.
i. Böhmen, Thüringen und Teile Sachsens waren Awaren-Land1109
und die historische Entwicklung bestimmte, dass im Gegensatz

Teilen des Ostlandes wieder zurückziehen mussten, blieb die Lafnitz Grenzfluss zwischen Ungarn und
dem neu entstandenen Heiligen Römischen Reich. Das Gebiet der ehemaligen Grafschaft befand sich
nun im „Grenzödland“ des ungarischen Verteidigungssystems Gyepű[14] und teilte sich danach die
Geschichte mit Westungarn sowie dem späteren Burgenland.“
1109
Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren
im Frühmittelalter Herrscher über ein Steppenreich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen
Tiefebene. Ihr Herrschaftsgebiet umfasste die heutigen
Länder Ungarn, Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien sowie Teile
von Polen, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre
lang waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich.
Sie gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in
Verbindung mit den Slawen und den Völkern aus Zentral- und Ostasien.[1] […]

Herrschaftsgebiet der Awaren in dunkelblau, Einflussgebiet in hellblau […]
Den Status als Aware oder Slawe bestimmte später nicht die ethnische Zugehörigkeit, sondern
das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die Awaren eine herrschende, aber
zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. Nach den Eroberungskriegen Karls des
Großen gegen die Awaren verloren sie zu Beginn des 9. Jahrhunderts ihre politische Bedeutung, kurz
darauf auch ihre kulturelle Identität.[2] […]

877

zu Hunnen für die Awaren die (Rechts)Nachfolge an die Christianisierung gebunden war, was mit Germanisierung einherging.
Der byzantinische Historiker Theophylaktos Simokates beschreibt die „Awaren“, die im 6. Jahrhundert
erstmals mit dem Byzantinischen Reich in Kontakt traten, als eine Föderation zwischen zwei
ostasiatischen Stämmen: den Uar (oder Var) und den Kunni (oder Khuni). Diese These wurde in
Europa bis ins 18. Jahrhundert unreflektiert weitergeschrieben. […]
Funde wie jene des ungarischen Archäologen Csanád Bálint belegen zumindest die geographische
Herkunft der Awaren, nämlich eine ostasiatische bzw. sibirische Herkunft und damit aus dem Gebiet
der Rouran bzw. Hephtaliten.[11]
Auch nach genetischen Forschungen sollen die Awaren aus dem Inneren Asiens stammen
(Mongolei und nördliches China), da die weibliche mitochondriale-DNA-Variabilität untersuchter
Proben mehrheitlich (64 %) zu asiatischen Haplogruppen gehört. Demnach zeigen die untersuchten
Awaren eine enge Verwandtschaft zu heutigen Kasachen, Mongolen, tungusischen
Völkern sowie Han-Chinesen.[12] […]
Aus der Warte der Oströmer waren die Awaren ab 558 Föderaten des Byzantinischen Reichs. […]
In den Jahren 562 und 566 kam es zu Schlachten zwischen den Awaren unter Baian und den Franken
unter Sigibert I.; in der ersten Schlacht unterlagen die Awaren, in der zweiten blieben sie
siegreich.[19] Möglicherweise handelten sie dabei auf byzantinische Weisung, um eine weitere Front
gegen die Franken zu eröffnen, mit denen Byzanz zu diesem Zeitpunkt in Norditalien im Krieg lag.
Nach seiner Niederlage schloss Sigibert einen Friedensvertrag mit den Awaren. Damit war das
westliche Grenzgebiet des kurz darauf entstehenden Awarenreichs diplomatisch gesichert. [20]
Nachdem sie im Jahr 567 gemeinsam mit den Langobarden das Reich der Gepiden, das sich im
späteren Siebenbürgen befand, zerstört hatten, ließen sie sich vor allem im Karpatenbecken nieder und
übernahmen die Herrschaft über Pannonien von den nach Italien abziehenden Langobarden. Schon
früh fand dort eine Besiedlung mit tributpflichtigen Slawen statt, wie u. a. Grabfunde aus Hennersdorf
bei Wien zeigen. Die Awaren vermischten sich aber wohl auch mit den in der ungarischen Tiefebene
verbliebenen Resten der Hunnen.
Nur ein Jahr nach der Vertreibung der Gepiden zogen auch die Langobarden unter Alboin und damit
der letzte germanische Stamm der gesamten Region Richtung Italien; Das Reich der Langobarden
blieb bis zu seinem Untergang im Jahr 774 einer der wichtigsten Verbündeten der Awaren. Alboin überließ mit dem Abzug seines Stammes den Awaren die Herrschaft über das gesamte Karpatenbecken
und den Donauraum. Die dadurch ausgelöste Wanderlawine markiert übrigens das Ende der Völkerwanderungszeit und den Anbruch des Mittelalters. Aus der Sicht der Awaren handelte es sich um die
Landnahme; von hier aus beherrschten sie etwa 250 Jahre lang ein Reich, das im Westen an das Fränkische Reich und im Süden an Byzanz grenzte. Nördlich und östlich der Awaren siedelten Slawen.
[…]
Schon bald reichte ihr Einflussgebiet von der Ostsee bis zur Wolga. Unter ihrem Chagan Baian stellten
die Awaren eine Großmacht dar, die es sich leisten konnte, vom Byzantinischen Reich und von
den Franken Tribut zu fordern. […]
Der fränkische Kaufmann Samo soll im Raum Wien[28] oder in der Nähe der March den größten dieser
Slawenaufstände geleitet haben und 35 Jahre lang eine Konföderation mehrerer mehr oder weniger
selbstständiger „Fürstentümer“ (ducates) regiert haben. Im Jahr 632 entsandte Dagobert I. vier Heere
gegen Samo; die Alamannen unter Chrodobert und die friulanischen Langobarden plünderten in erster
Linie, das austrasische Hauptheer sollte in das Herz des Samo-Reiches vordringen, wurde aber bei Wogastisburg, dessen Lage unbekannt ist, geschlagen. Daraufhin unternahmen die Slawen unter Samo
mehrfach Einfälle in Thüringen und im östlichen Frankenreich. Dabei soll sich auch Derwan (Dervan),
ein fränkischer Fürst (dux) der im Elbe-Saale-Gebiet ansässigen Sorben, Samo angeschlossen haben.
Es folgten weitere Einfälle in das Frankenreich, bis zum Tod Samos um das Jahr 658. Bereits um 650
kehrten die ersten Awaren wieder in die heutige Westslowakei zurück und spätestens im 8. Jahrhundert
auch nach Südmähren; sie lebten dort wieder mit den Slawen zusammen. […]“
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ii. Die Fälscher beuten sozusagen die Marktlücke aus, dass Teile
der Awaren und dann Ungarn noch nicht getauft waren. Sie waren oft und gerne als Sklaven, nicht Slawen, bezeichnet. Sklaven
waren ungetaufte/heidnische Awaren und Ungarn keine Slawen.
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XLII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 5z
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(43) Jetzt schon kann, bevor sie wissen, dass neue Beweise ihrer Fälschung kommt,
vorausgesagt, experimentell bestätigt werden, falls sie erwischt sind, dass die Fälscher
gar nicht daran denken, weniger zu fälschen, sondern sie geben zynisch Fälschungen
zu, und „fluten“ mit einer Schlammlawine von neuen Fälschungen, die alles verdunkelt.
1. Die fortschreitende Christianisierung der Awaren = Hunnen von West nach Ost
stockte oder wurde unterbrochen als der Vater des Awaren-Khans in Ungarn1110

1110

turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >:
„570 Frankish king Sigibert suffers defeat and falls in captivity, but pays off and concludes with a peace
with Kagan Bayan
570 Kutugurs, as all people on Itil ruled by Turkuts, are encouraged by rise of Avars as alternative to
Turkut suzerainty. […]
578 Byzantium allies with Avars. Avars defeat Slavs, killing their Prince Davrit […]
582 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
587 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
614 Avars and their Croat allies destroy Epidaurus & Salona in Dalmatia. […]
619 Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of his father Alburi. “Kur(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd
month)“
619 Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach Constantinople. […]
623 Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, for example revolt of
Vends in 623.
623 Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black Sea
623 Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs.
Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing
in 623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi
(Separated).
623 Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs
623 Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in
writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained
their independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665
(i.e. Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan
in 663)
625 Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius
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der Groß-Khan im Osten, von heidnischen Awaren ermordet wurde, worauf der
Awaren-Khan in Ungarn; mit Bekämpfung der heidnischen Awaren antwortete.
a. So wie die Awaren davor vom Osten herkommend, ähnlich den Hunnen
mit allen Stämmen fusionierten, so lösten sie jetzt selbst die Fusion auf,
wobei sich früher eingebundene Bulgaren1111, Chasaren, Ungarn unter
anderem sich neu formierten oder mehr oder weniger verselbständigten.

626 Avars controlled all Kuturgur Hun lands Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars'
war raids into Caucasus Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western
Kaganate Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). […]
626 While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars attack
Constantinople. Avars retreat with heavy losses and in disgrace. Kur-bat suggests sucking
Avar Kagan and replacing him. End of Avar-Persian union.
626-629 Campaigns (Avars incl. Slavic peoples of Avaria, Croats, Lower Danube Slavs, Persian
Empire) against Constantinople; unsuccessful. Avars suffered a crushing defeat at
Constantinople
626 Bulgarian Kur-bat proclaims independence from W. Goktürk Kaganate and assumes title of
Kagan, controlling W. part of state, while Shambat wrestles from Avars E. part. Beginning of
“Great Bulgaria““
1111
Vgl Wikipedia: Großbulgarisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2017 um 22:55
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbulgarisches_Reich >: „Das Großbulgarische Reich (bulgarisch Велика България, aus griechisch ἣ παλαιά μεγάλη Βουλγαρία hē palaia
megalē Boulgaria ‚das alte große Bulgarien‘) war das Reich der turkstämmigen [1] Protobulgaren (auch
als Hunno-Bulgaren bezeichnet) in Südrussland und dem Nordkaukasus. Im Gegensatz zu den späteren
bulgarischen Großreichen (1., 2. und 3. Bulgarenreich) erstreckte es sich nicht auf die Balkanhalbinsel,
sondern lag nördlich des Schwarzen und Asowschen Meeres. Der Name des Reiches stammt von byzantinischen Gelehrten. […] Die vom 7. bis zum 13. Jahrhundert ebenfalls im Gebiet des heutigen
Russland ansässigen Wolgabulgaren waren der an der Wolga verbliebene Teil der Protobulgaren nach
der Zerschlagung des Großbulgarischen Reiches. […]
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b. Auf die Verselbständigung der Bulgaren/Ost-Ungarn, Chasaren, ist die
Verselbständigung der WestUngarn1112 so gefolgt dass sie mit dem Na-

Das Großbulgarische Reich (vor 650) und das Donaubulgarische Reich (um 900) […]“
1112
Vgl Szabados, György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott
források alapján, in: Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak
XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199, in: < http://arpad.btk.mta.hu/images/ekonyvtar/Szabados_Gyrgy_Krrvels_helyett_a_magyarok_bejvetelnek_jrartelmezse_az_rott_forrsok_al
apjn.pdf >: „Időrendben az első hely a Fuldai Évkönyveket illeti meg. A 901-ig vezetett annales ezt
közli velünk: „895. Az avarok megtámadták a bolgárok határait, de azok megelőzvén őket seregük
nagy részét megsemmisítették… 896 [895]. Ugyanabban az évben a görögök békét kötöttek a magyaroknak nevezett avarokkal. Ezt szövetségeseik, a bolgárok gonoszságnak tekintve ellenséges haddal
felkeltek ellenük, és egész területüket pusztítva a konstantinápolyi kapuig üldözték őket. Ezt megbosszulandó a görögök hajóikat ravaszul az avarok elé küldték, és átszállították őket a Dunán a bolgárok
országába. Az átszállítottak a bolgárok népét erős sereggel megtámadva, nagy részüket legyilkolva a
halálba küldték… Mert ki tudná a pogány avaroknak az oly nagy ütközetben elszenvedett veszteségét
számba venni és elmondani? Amikor a bolgároknak is, akikhez a győzelem pártolt, szám szerint 20 ezer lovasát találták levágva.”5 Nem sokkal később, 908-ban fejeztebe krónikáját Regino prümi, majd
trieri apát. A magyarokról ezt írja: „A mondott népet tehát a fent említett vidékekről, saját szállásaikból kiűzték a vele szomszédos népek, akiket besenyőknek hívnak, mivel számban és vitézségben felülmúlták őket… Elmenekülvén tehát ezek erőszakossága elől, búcsút mondtak hazájuknak, s elindultak,
hogy olyan vidéket és helyet keressenek, ahol lakhatnak és megtelepedhetnek. Először is a pannónok
és az avarok pusztáin kóboroltak, vadászattal és halászattal szerezvén meg mindennapi táplálékukat;
ezután ismétlődő ellenséges támadásokkal törtek a karantánok, morvák és a bolgárok határterületeire;
kevés embert karddal, több ezret pedig nyilakkal pusztítottak el, amelyeket oly gyakorisággal lőnek ki
szaru-íjaikból, hogy lövéseiket bajosan lehet elhárítani.”6 A X. század közepén keletkezett az a VII.
(Bíborbanszületett) Konstantin bizánci császárhoz köthető mű, amelynek első kiadója a De Administrando Imperio (DAI.) vagyis A birodalom kormányzásáról címet adta. 7 Ez az alábbiakat közli a magyar szállásváltás hátteréről: „Néhány év múlva a besenyők rátörtek a türkökre, és fejedelmükkel, Ár-
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men Sklaven1113 schon vorher für den Awaren-Khan als Ersatz für die
ausgemusterten Vernichteten/Vertriebenen als Nachfolger fusionierten.
páddal együtt elűzték őket. A türkök tehát megfutamodván földet kerestek, ahol megtelepedhetnének, s
odaérkezvén elűzték Nagy Moravia lakóit, s megszállták azok földjét, amelyen a türkök most is mindmáig laknak.” (38. fejezet)8 Kevéssel alább részletezi: „Ezután Leon, a Krisztus-szerető és dicső császár hívására átkelvén a Dunán és megtámadván Symeont, teljesen legyőzték, és iramukban egészen
Preszlavig hatoltak, és bezárván őt Mundraga várába, visszatértek saját földjükre. Abban az időben Liüntika, Árpád fia volt a fejük. Miután azonban Symeon újból kibékült a rómaiak császárával és bátorságban érezte magát, a besenyőkhöz küldött és megegyezett velük, hogy leverik és megsemmisítik a
türköket. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Symeonnal a türkök ellen jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették, és a földjük őrzésére hátrahagyott türköket gonoszul kiűzték onnét. Miután pedig a türkök visszatértek, és földjüket ilyen pusztán és feldúlva találták, letelepedtek arra a földre, melyen ma is laknak.” (40. fejezet)9 A félelem tartós emlékezetét egy korábbi szöveghely hivatott
szemléltetni. Eszerint midőn a császár Gabriel klerikust követségbe küldte a magyarokhoz, hogy a besenyők elűzésére és régi lakóhelyük (Etelköz) visszafoglalására biztassa őket, azok így feleltek: „mi
nem kezdünk ki a besenyőkkel, mert nem bírunk velük harcolni, minthogy nagy ország az, nagyszámú
nép és gonosz fickók; többé ilyen beszédet ne mondj nekünk, mert nem kedvünkre való az.” (8. Fejezet)10 A fentiek mellé a magyar krónikás hagyomány XIV. századi változatában ránk maradt, de XI.
századi időrétegé ből származó tudósítását szokás felemlegetni;11 így válik teljessé a szállásváltás nehézségeinek sora. „Átvonultak a besenyők, a fehér kunok országán, Szuzdalon és a Kijev nevű városon, majd átkeltek a Havasokon egy tartományba, ahol megszámlálhatatlan sast láttak, és ott a sasok
miatt nem maradhattak, mert azok a fákról legyek módjára szálltak alá, és elfogyasztva megsemmisítették nyájaikat és lovaikat. Azt akarta ugyanis Isten, hogy gyorsabban érkezzenek meg Magyarországra. Ezután a hegyekből három hónap alatt leereszkedtek, és Magyarország szélére értek, tudniillik Erdélybe, az említett népek akarata ellenére.” (26. krónikafejezet) 12 […] g. Pray György szerint például a
magyarok bejövetelének útirányát is meghatározta a katonai kudarc. „A Bíborbanszületett türkjei, midőn a besenyők Trajanus hegyein [a Kárpátokon] túl üldözték őket, kétfelé oszlottak, és az egyik észak
felől, a máramarosi szoroson át Hungvár felé; míg a másik, bizonnyal a nagyobb rész, Árpád vezérlete
alatt Valachián keresztül a Tiszához költözött.”13 Szabó Károly egyenesen megrója a Névtelen Jegyzőt,
amiért az „nemzeti dicsőségünk iránti bal fölfogásból származott féltékenységből és kíméletből mélyen
hallgat arról is, hogy őseinket a velünk rokon besenyők tulnyomó ereje kényszerítette előbb-előbb nyomúlni mai hazánk felé...”14 A DAI. alapján jelentős etelközi emberveszteséggel számolt Pauler Gyula,15 ugyanakkor ennek túlértékelését a hadtörténész Doberdói Breit József forráskritikai érvelés alapján utasította el.16 Az etelközi besenyő támadás és a tudatos honszerzés nem zárta ki egymást Hóman
Bálint elgondolásában; ő az egymással szembenálló magyar–bizánci és bolgár–besenyő szövetségi
rendszeren, vagyis Délkelet-Európán túlra tekintve tágabb térbe helyezte, s egy láncreakciószerű népvándorlási folyamatba ágyazta a magyarok bejövetelének körülményeit. Az általa vázolt eseménymenet első lépéseként Iszmail ibn Ahmad szamanida uralkodó 893-ban legyőzte a karlukokat, akik az úzokat mozdították nyugatra, majd az úzok megtámadták a besenyőket, végül a besenyők rátörtek az
etelközi magyarokra, ám ez, úgymond, nem előidézte, hanem csak siettette eleink nyugatra költözését.17 Györffy György […]: ő vetette fel azt, hogy a 26. krónikafejezet a zúduló sasok képében a besenyő támadás emlékét tartotta fenn, mivel e ragadozó madarakat a régi magyar nyelvben beséknek hívták.18 A sorozatos steppei népeltolódás elvét illetve a mondabeli „aquila” ’sas, bese’ ~ besenyő értelmezését elfogadta Kristó Gyula is, aki viszont a magyarok beköltözésében kizárólag hadi kényszert
látott, és élesen elutasította annak tervszerűségét.19 Nézetéből Tóth Sándor László kifejezetten katasztrófaelméletet fejlesztett azzal, hogy a besenyők okozta megpróbáltatásokat az „etelközi vész”
minősítéssel illette.20“
1113
Vgl Szabados, György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott
források alapján, in: Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak
XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199, in: < http://arpad.btk.mta.hu/images/e-
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2. Der Bürgerkrieg des Awaren-Khans1114 gegen die Awaren mit Hilfe der neu
aufgewerteten West-Ungarn = Sklaven, die keine Slawen sind, und zu dieser
konyvtar/Szabados_Gyrgy_Krrvels_helyett_a_magyarok_bejvetelnek_jrartelmezse_az_rott_forrsok_al
apjn.pdf >.
1114
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Die fränkisch-bayerische Grenzmark Karantanien
[…] Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth, Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo
von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings gegen Anerkennung
der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. Borouth, sein Sohn Cacatius und sein Neffe Cheitumar
herrschten als fränkische Vasallen. Ein Aufstand der heidnischen Slowenen wurde 772 von Herzog
Tassilo III., der 763 das fränkische Joch abgeworfen hatte, unterdrückt und ein neuer Herzog
eingesetzt: Waltunch/Wladuch/Walhun.
Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten
sowie die Langobarden im Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum
Bayern seinem Reich ein, Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des
Frankenreichs. Formal war Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der
Marcha orientalis vom bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die
Einsetzung einheimischer Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst
noch geduldet.
Als sich Ljudevit, Fürst von Unterpannonien (das Gebiet zwischen Drau und Save – Kulpa), zwischen
819 und 823 gegen die fränkische Oberhoheit unter Ludwig dem Frommen auflehnte, schlossen sich
Teile der Karantanen an, wurden aber geschlagen; Ljudevit wurde im Jahr 823 ermordet. Ludwig der
Fromme versprach seinem Sohn Ludwig dem Deutschen Bayern sowie die östlichen Marken, was
durch den Vertrag von Verdun 843 auch besiegelt wurde. Von 840 bis 861 war Pabo Graf von Karantanien. Ihm folgte nach dessen Absetzung durch Karlmann Graf Gundakar im Amt.[9]
Ludwig der Fromme schenkte die östlichen Marken 861 seinem Sohn Karlmann, der aber ab 863 mit
seinem Vater in Streit geriet, weil er anstelle der Anführer, die für die Sicherung Pannoniens vorgesehen waren, seine eigenen Leute einsetzte. Ludwig ging mit Truppen gegen seinen Sohn vor und zwang
ihn, sich zu unterwerfen. Karlmann konnte jedoch aus der freien Haft seines Vaters zurück nach Kärnten flüchten, gewann die Gebiete zurück und wurde schließlich bei der Reichsteilung seines Vaters 865
Herzog des ostfränkischen Teilreichs Bayern und nach dessen Tod 876 ostfränkischer Teilkönig.
Arnulfs Regnum Carantanum [Bearbeiten]
Arnulf von Kärnten, illegitimer Sohn Karlmanns, wuchs in Kärnten – in der Pfalz Karnburg oder
vielleicht auf der sogenannten Mosaburch – auf, wurde 876 Markgraf von Karantanien und regierte ab
887 als ostfränkischer König bzw. Kaiser Arnulf (ab 896). Arnulfs regnum Carantanum umfasste als
karantanisch-pannonischer Herrschaftskomplex auch die Grafschaft an der oberen Save sowie das
Sisak-Fürstentum an deren Mittellauf.
Magyarensturm und Trennung in Kärnten und die Mark an der Mur (Steiermark) [Bearbeiten]
Nach Arnulfs Tod 899 erstarkten die Stammesherzogtümer wieder, und bayerische Fürsten beherrschten
Karantanien bis 976. Während die Awarenmark nach der Niederlage von Pressburg 907 an die Magyaren
verloren ging, konnten sich die Bayern unter fränkischer Oberhoheit in der karantanischen Grenzmark
halten. Als nach der Schlacht auf dem Lechfeld 955 das niederösterreichische Alpenvorland wieder
zurückerobert wurde, und als Mark Ostarrîchi Gestalt annahm, entwickelte sich Karantanien weitgehend
unabhängig. […] Karantanien wurde 976 durch Kaiser Otto II. zugleich mit der Absetzung des
bayerischen Herzogs Heinrich II. des Zänkers vom Herzogtum Bayern abgetrennt und zum Herzogtum
Kärnten erhoben. Es war damit das älteste Herzogtum des Heiligen Römischen Reiches innerhalb der
heutigen österreichischen Grenzen.
Nach der Schlacht auf dem Lechfeld wird um 970 erstmals die Karantanische Mark genannt. Diese
wurde nach 955 von Karantanien abgespalten; diese Mark an der Mur lag zwischen Kor- und Packalpe
und dem Mittellauf der Mur und bildete gemeinsam mit den obersteirischen Grafschaften im Ennstal,

884

Zeit nichts Slawisches dabeihatten, unterbrach nicht nur die Christianisierung
sondern war ein Rückschlag, weil diese Sklaven = Ungarn als heidnisch galten.
a. Die Fusion des Awaren-Khans mit den militärisch unentbehrlichen Ungarn/Sklaven, die Heiden waren, kostete dem Awaren-Khan1115 die Le-

um Judenburg, um Leoben und im Mürztal die Keimzelle für die später entstehende Steiermark – der
alte Verwaltungssitz an der Enns verlagerte sich von Lorch nach Steyr, und von dieser Stadt hat die
Steiermark ihren Namen.“
1115
Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2021 um 08:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren
im Frühmittelalter Herrscher über ein Steppenreich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen
Tiefebene. Ihr Herrschaftsgebiet umfasste die heutigen
Länder Ungarn, Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien sowie Teile
von Polen, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre
lang waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich.
Sie gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in
Verbindung mit den Slawen und den Völkern aus Zentral- und Ostasien.[1] […]

Herrschaftsgebiet der Awaren in dunkelblau, Einflussgebiet in hellblau […]
Den Status als Aware oder Slawe bestimmte später nicht die ethnische Zugehörigkeit, sondern
das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die Awaren eine herrschende, aber
zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. Nach den Eroberungskriegen Karls des
Großen gegen die Awaren verloren sie zu Beginn des 9. Jahrhunderts ihre politische Bedeutung, kurz
darauf auch ihre kulturelle Identität.[2] […]
Der byzantinische Historiker Theophylaktos Simokates beschreibt die „Awaren“, die im 6. Jahrhundert
erstmals mit dem Byzantinischen Reich in Kontakt traten, als eine Föderation zwischen zwei
ostasiatischen Stämmen: den Uar (oder Var) und den Kunni (oder Khuni). Diese These wurde in
Europa bis ins 18. Jahrhundert unreflektiert weitergeschrieben. […]
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gitimität und damit auch das Land, bis die Ungarn mit der dort fortgesetzten Christianisierung Land und Legitimität als Nachfolger bekamen.
b. Das Haus Arpad gilt bei den Franken/Deutschen als dynastisch legitimierter Nachfolger des nämlichen Awaren-Khans, der, wie Arpad auch,
als dynastisch legitimierter Nachfolger von Atilla dem Hunnen galt, der,
im Gegensatz zu allen Germanen, dynastisch legitimiert als Kaiser, war.
Funde wie jene des ungarischen Archäologen Csanád Bálint belegen zumindest die geographische
Herkunft der Awaren, nämlich eine ostasiatische bzw. sibirische Herkunft und damit aus dem Gebiet
der Rouran bzw. Hephtaliten.[11]
Auch nach genetischen Forschungen sollen die Awaren aus dem Inneren Asiens stammen
(Mongolei und nördliches China), da die weibliche mitochondriale-DNA-Variabilität untersuchter
Proben mehrheitlich (64 %) zu asiatischen Haplogruppen gehört. Demnach zeigen die untersuchten
Awaren eine enge Verwandtschaft zu heutigen Kasachen, Mongolen, tungusischen
Völkern sowie Han-Chinesen.[12] […]
Aus der Warte der Oströmer waren die Awaren ab 558 Föderaten des Byzantinischen Reichs. […]
In den Jahren 562 und 566 kam es zu Schlachten zwischen den Awaren unter Baian und den Franken
unter Sigibert I.; in der ersten Schlacht unterlagen die Awaren, in der zweiten blieben sie
siegreich.[19] Möglicherweise handelten sie dabei auf byzantinische Weisung, um eine weitere Front
gegen die Franken zu eröffnen, mit denen Byzanz zu diesem Zeitpunkt in Norditalien im Krieg lag.
Nach seiner Niederlage schloss Sigibert einen Friedensvertrag mit den Awaren. Damit war das
westliche Grenzgebiet des kurz darauf entstehenden Awarenreichs diplomatisch gesichert. [20]
Nachdem sie im Jahr 567 gemeinsam mit den Langobarden das Reich der Gepiden, das sich im
späteren Siebenbürgen befand, zerstört hatten, ließen sie sich vor allem im Karpatenbecken nieder und
übernahmen die Herrschaft über Pannonien von den nach Italien abziehenden Langobarden. Schon
früh fand dort eine Besiedlung mit tributpflichtigen Slawen statt, wie u. a. Grabfunde aus Hennersdorf
bei Wien zeigen. Die Awaren vermischten sich aber wohl auch mit den in der ungarischen Tiefebene
verbliebenen Resten der Hunnen.
Nur ein Jahr nach der Vertreibung der Gepiden zogen auch die Langobarden unter Alboin und damit
der letzte germanische Stamm der gesamten Region Richtung Italien; Das Reich der Langobarden
blieb bis zu seinem Untergang im Jahr 774 einer der wichtigsten Verbündeten der Awaren. Alboin überließ mit dem Abzug seines Stammes den Awaren die Herrschaft über das gesamte Karpatenbecken
und den Donauraum. Die dadurch ausgelöste Wanderlawine markiert übrigens das Ende der Völkerwanderungszeit und den Anbruch des Mittelalters. Aus der Sicht der Awaren handelte es sich um die
Landnahme; von hier aus beherrschten sie etwa 250 Jahre lang ein Reich, das im Westen an das Fränkische Reich und im Süden an Byzanz grenzte. Nördlich und östlich der Awaren siedelten Slawen.
[…]
Schon bald reichte ihr Einflussgebiet von der Ostsee bis zur Wolga. Unter ihrem Chagan Baian stellten
die Awaren eine Großmacht dar, die es sich leisten konnte, vom Byzantinischen Reich und von
den Franken Tribut zu fordern. […]
Der fränkische Kaufmann Samo soll im Raum Wien[28] oder in der Nähe der March den größten dieser
Slawenaufstände geleitet haben und 35 Jahre lang eine Konföderation mehrerer mehr oder weniger
selbstständiger „Fürstentümer“ (ducates) regiert haben. Im Jahr 632 entsandte Dagobert I. vier Heere
gegen Samo; die Alamannen unter Chrodobert und die friulanischen Langobarden plünderten in erster
Linie, das austrasische Hauptheer sollte in das Herz des Samo-Reiches vordringen, wurde aber bei Wogastisburg, dessen Lage unbekannt ist, geschlagen. Daraufhin unternahmen die Slawen unter Samo
mehrfach Einfälle in Thüringen und im östlichen Frankenreich. Dabei soll sich auch Derwan (Dervan),
ein fränkischer Fürst (dux) der im Elbe-Saale-Gebiet ansässigen Sorben, Samo angeschlossen haben.
Es folgten weitere Einfälle in das Frankenreich, bis zum Tod Samos um das Jahr 658. Bereits um 650
kehrten die ersten Awaren wieder in die heutige Westslowakei zurück und spätestens im 8. Jahrhundert
auch nach Südmähren; sie lebten dort wieder mit den Slawen zusammen. […]“
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i. Es ist ausschließlich das Haus Arpad, das dynastisch legitimiert
auf die Kaiserwürde in Byzanz war, sodass der kinderlose Kaiser
schon den ungarischen König als Nachfolger bestimmte, bevor
er dann doch ein Kind bekam. Das änderte nicht die Legitimität.
ii. Weil die Legitimität aber an die Christianisierung gebunden war
fälschen die Fälscher nicht nur die Rasse, sondern die Christianisierung der nicht existenten Slawen: Die Forschung ist gebeten
zu beweisen, dass Slawenapostel Cyril und Method Ungarn sind.
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XLIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 6
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(1) Es gibt kein Original von Cyril und Method aus dem 9. Jahrhundert, auch nicht von
den – überaus zahlreichen – Schülern, sondern nur angebliche Kopien, von denen ein
einziger (die sogenannte Kiewer Handschrift) aus dem 10. Jahrhundert frühestens sein
könnte, und weitere 4-5, fälschungsverdächtige, frühestens im 11. Jahrhundert, datieren.
1. Trotz der vielleicht lang geratenen Überleitung lässt sich das Vorhaben inhaltlich in wenigen Punkten zusammenfassen wie mit MeinungsTERROR, das sind
Fälschungen auch, oder noch schlimmer, weil verdeckt, nicht zu verhandeln,
sondern Wissenschaftsbetrug als Terror auszugrenzen und der Wahrheit dienen.
a. Zweitens, im Hinblick auf das selektiv näher bestimmte Thema, ist die
Existenz der um 200/400 Jahre vordatierten Slawen in dem von Fälscher
beanspruchten Gebiet mit den Arbeiten von Curta als physisch nicht existent (ausgeschlossen) ist, was weitere Konsequenzen nach sich zieht.
i. Drittens setzt die Fälschung einer Slawenmission, um die Legitimität von Landbesitzt und Hoheitsrechte, zu fälschen, für die
vorgenannten PHYSISCH NICHT EXISTEN SLAWEN, sozusagen einen „teuflischen Plan“, einen Strafbaren Vorsatz voraus.
ii. Viertens wäre nachzuweisen, oder dessen Gegenteil, dass die gefälschten Slawenapostel, die das niemals waren und niemals sein
konnten, sondern waren Sklaven-Apostel, kein Wort Slawisch
konnten sondern nur „Awarisch“ oder eben Ungarisch sprachen.
b. Viertens ist in die etymologische Diskussion die bisher nur PropagandaVeranstaltung von und für den (Meinungs)Terror war, einzubringen1116,
1116

albanien.ch: Morava-Gebirge mit Mborja und Dardha, 27. Dezember 2017, in: <
https://albanien.ch/albanien_info/morava-gebirge-mborja-dardha/ >: „Das Morava-Gebirge ist ein
hoher Bergzug, der sich im Südosten Albaniens gleich südlich von Korça erhebt. […]
Der Morava-Berg ist bis zu 1806 Meter hoch, ragt somit steil rund 1000 Meter aus der Ebene. Der
Bergzug ist kaum bewohnt – nur im Südwesten im Übergang zu anderen Bergen liegt, bereits auf der
südlichen Seite des Hauptkamms, das Dorf Dardha. Entlang des Fusses des Gebirges zieht sich eine
Reihe von gemütlichen Dörfern. Die Bergwelt des Morava-Gebirges eignet sich gut für Ausflüge, zu
Fuss oder mit dem Allradfahrzeug.“;
Rastlos: Berg: Morava, Eingetragen / geändert am: 12.06.1999, in: <
https://www.rastlos.com/mazedonien/berg/infos/berg_morava-1/ >: „Mit seinen 2147 Metern über dem
Meeresspiegel ist der Gipfel von Morava der 19. höchste Berg in Mazedonien.“;
kachelmannwetter: Morava (Berg, 1.804m) Kosovo, Donnerstag, 18. März 2021, in: <
https://kachelmannwetter.com/at/vorhersage/833020-morava/xltrend >:
„Morava (Berg, 1.804m)
Kosovo“;
Wikipedia: Kosovo Pomoravlje, This page was last edited on 13 December 2020, at 06:51 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_Pomoravlje >: „Kosovo Pomoravlje (Serbian: Косовско
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dass der Fluss Morava in Serbien zwei Zuflüsse im Osten und Westen
hat und beide um die Berge Morava, je ein Morava Berg in drei Ländern.
i. Fünftens wäre in die (etymologische) Diskussion einzubringen,
dass der erste, mytisch von einem Monster abgeleitete Name der
Franken MEROWinger war, und wie der Name Prag auf die Briganti in Voralberg zurückgeht, sind Franken in Böhmen präsent.
ii. Sechstens waren alle Germanen bei der Völkerwanderung auch
in der Nähe oder gar Inhaber der Berge Morva, sodass nur überraschend wäre, wenn sozusagen die Merowinger um Moravia
„einen Bogen gemacht“ hätten ohne dort Spuren zu hinterlassen.
2. Siebtens kam der Name Austria, vorsätzlich verballhornt, um die Verwechslungen mit dem wandernden Namen zu vermeiden, durch die Goten in Westungarn
und OST-Österreich auf, wanderte aber der Name zu den OST-Franken, die
seitdem Austria gekonnt mit Osten verwechseln aber der Name Austria war/ist.
a. Achtens kann der schon früher an anderer Stelle erbrachte Beweis, Ostfranken = Austria, Asturien = Austria, Australien = Austria und ÖsterПоморавље / Kosovsko Pomoravlje, "Pomoravlje of Kosovo") or Anamorava (Albanian: Anamoravë), is a valley in Kosovo[a], in the southern part of the District of Gjilan surrounding the Binač Morava River. It stretches eastward to the Preševo Valley in southern Serbia. The mountains in this region,
rising to an altitude of 1,000–1,200 metres (3,300–3,900 ft), border the Skopska Crna Gora region in
neighboring North Macedonia north of Skopje.[2] Gjilan, Kosovska Kamenica, Novo
Brdo and Vitina are municipalities located in the region. The region gave its name to KosovoPomoravlje District. […] On the east, it borders the Morava Valley. […] The region is known
as Kosovsko Pomoravlje (Косовско Поморавље, "Morava Valley of Kosovo") in Serbian and
as Lugina e Anamoraves Binçes[…] ("Valley of Binač Morava") in Albanian. Its name is derived from
the Binač Morava River, which flows through northern North Macedonia, eastern Kosovo and
southern Serbia as part of the Great Morava river system. […]
References […]
1. ^ "Binacko Pomoravlje" [Binač Pomoravlje]. bioreference.net. Binačko Pomoravlje
(Биначко Поморавље) is a large basin around the river of Binačka Morava;, most
of which is located in the southeast of the Serbian province of Kosovo and Metohija,
southeastern from Kosovo.
2. ^ Robert Elsie (15 November 2010). Historical Dictionary of Kosovo. Scarecrow
Press. pp. 29–. ISBN 978-0-8108-7483-1.
3. ^ |Weather in Gnjilane - AccuWeather Forecast for Gjilan Kosovo
4. ^ Академик Божидар Видоески, Говорот на Скопска Црногорија: МЈ, 1954, V,
1, стр.1-30; 2, стр. 109-196: 2 к
5. ^ "Komunat në rajonin e Gjilanit".
6. ^ |Weather in Gnjilane - Ravine of Lapushnica (Gjilan)- AccuWeather Forecast for
Gjilan Kosovo
7. ^ Riza Çavolli: Geography Regional in Kosovo:,publisher ETMMK, Prishtina, 1997.
8. ^ -Transporti nė Kosovė Transportation - Kosovo Pomoravlje
Bibliography[edit]
• Urošević, Atanasije (1935). "Горња Морава и Изморник". СЕ3 51, Насеља и порекло
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• Urošević, Atanasije (1931). "Гњилане". Гласник Географског друштва, св. XVII. Belgrade.
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reich = Austria = Gotien = Austria, übersprungen werden, um zu zeigen,
Merowinger als Könige der Ostfranken sind Namensvetter von Morava.
i. Wegen dem Doppelnamen Morawa = March = Mark = Marcus
= Marko = MARS1117, wo der zweite Name auch göttlichen Ur1117

Wikipedia: Mars (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2020 um 21:20 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Mythologie) >:
„Mars (auch Mavors, Marmar, Mamers, zudem Ma(r)spiter genannt) war einer der zentralen Götter in
der antiken italischen Religion, vor allem in Rom. Er wurde später als Kriegsgott mit dem
griechischen Ares gleichgesetzt, unterschied sich von diesem aber durch seine größere Bedeutung und
die lebhaftere kultische Verehrung; er ist neben Jupiter der wichtigste römische Gott. Die Namen
„Ares“ und „Mars“ könnten auch etymologisch verwandt sein.
Außer in Rom wurde Mars an zahlreichen Orten Italiens verehrt; das Volk der Marser leitete von ihm
sogar seinen Namen ab. In Rom bildete Mars zusammen mit Jupiter und Quirinus eine Götterdreiheit.
In der Gründungslegende Roms ist Mars der Vater der Zwillinge Romulus und Remus und
somit Stammvater der Römer. Der Monat März, bei den Römern ursprünglich der erste Monat des
Jahres, war dem Mars geweiht.
Unter griechischem Einfluss wurden auch mythologische Erzählungen über den Gott analog zu Ares
konstruiert; demnach sei er Sohn der Juno gewesen; sie sei an einer Orchidee vorbeigegangen, die
verblühte, und war mit Mars schwanger.[1]
Wie Ares galt Mars als Gott des Krieges, aber gewisse Einzelheiten in seinem Kult deuten auch darauf,
dass er als Agrargottheit mit dem Gedeihen der Vegetation verbunden wurde.[2] Priester des Mars in
Rom war der Flamen Martialis; außerdem führten die Salii Palatini Kulthandlungen für ihn durch.
Beim Fest des Mars (wie auch des Quirinus) zog die Tanzpriesterschaft in alter Kriegsbekleidung
singend und tanzend durch Rom. Ursprünglich wurde Mars außerhalb der Stadt auf dem nach ihm
benannten Marsfeld (Campus Martius) verehrt, bis Augustus einen Tempel des Mars Ultor (der
„Rächer“, nämlich an den Mördern Caesars) auf seinem Forum errichten ließ. […]
Im keltisch-germanischen Raum wurde Mars mit zahlreichen einheimischen Göttern identifiziert. Nach
Mars wurde der ursprünglich dritte (heute zweite) Wochentag Martis dies genannt („Tag des Mars“),
daher italienisch martedi, französisch mardi und albanisch e martë. Die Germanen setzten ihn
mit Tiu gleich, daher deutsch Dienstag.
Das Attribut des Mars ist die Lanze, gezeigt wird er auch mit Helm und Schild sowie Schwert. Das
Zeichen des Mars ist ein Kreis mit einem nach rechts oben gerichteten Pfeil, auch als Symbol
des männlichen Geschlechts und der Männlichkeit bekannt. Dem Mars heilig waren Wolf, Stier, Pferd,
Greifvögel, Geier, Hahn und Specht sowie das Gras. Der lateinische Name Marcus bedeutet „dem
Mars geweiht“. […]
Literatur […]
• Richard L. Gordon, Anne Ley: Mars. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 7, Metzler, Stuttgart
1999, ISBN 3-476-01477-0, Sp. 946–951.
• Georg Wissowa: Religion und Kultus der Römer. Beck, München 1902, S. 129–138
(Digitalisat).
• Jan-Henrik Witthaus: Ares. In: Maria Moog-Grünewald (Hrsg.): Mythenrezeption. Die antike
Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart (= Der Neue
Pauly. Supplemente. Band 5). Metzler, Stuttgart/Weimar 2008, ISBN 978-3-476-02032-1,
S. 132–139.
• Weblinks […]
Commons: Mars (Mythologie) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Ca. 700 Photos von Darstellungen des Mars in der Kunst, in der Warburg Institute
Iconographic Database
Anmerkungen […]
1. ↑ Ovid, Fasti 5, 229–260.
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sprung hat, sind die alternativen Namen Mars = Mavors = Marmar, eine Option, weil Marmar = Marvany1118, im Ungarischen.

2. ↑ Vgl. Cato, de agri cultura 141, wo Mars bei einer rituellen Reinigung der
Äcker angerufen wird.“
1118
Wikipédia: Great Moravia, This page was last edited on 26 February 2021, at 08:16 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Moravia >: „Great Moravia (Latin: Regnum
Marahensium; Greek: Μεγάλη Μοραβία, Meghálī Moravía; Czech: Velká Morava [ˈvɛlkaː
ˈmorava]; Slovak: Veľká Morava [ˈvɛʎkaː ˈmɔrava]; Polish: Wielkie Morawy), the Great Moravian
Empire,[1] or simply Moravia,[2][3][4] was probably the first major state that was predominantly West
Slavic to emerge in the area of Central Europe,[5] possibly including territories which comprise today
the Czech Republic, Slovakia, Poland (including Silesia) and Hungary. The only formation preceding
it in these territories was Samo's tribal union known from between 631 and 658 AD. [...]
The archaeologist Barford writes that the first report of the emerging Moravian state was recorded in
811.[13] In the autumn of this year, according to the Royal Frankish Annals, Avar rulers and
the duces or "leaders of the Slavs who live along the Danube"[72] visited the court of Emperor Louis the
Pious (r. 814–840) in Aachen.[73] The earliest certain reference to Moravians or Maravani is dated to
822 when the emperor "received embassies and presents from all the East Slavs, that
is, Obodrites, Sorbs, Wilzi, Bohemians, Moravians, and Praedenecenti, and from the Avars living
in Pannonia"[74] at an assembly held at Frankfurt.[34][75][76][77] [...]

Great Moravia in the late ninth century“
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ii. Marmar aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt ist MARMOR1119, und ins Ungarische übersetzt Marvany1120. So kann
der lateinische Name Marus = March = Marmar = Mars verstanden, und als MARVANY, ins Ungarische übersetzt worden sein.
b. Wikipedia sagt zum Marmarameer zwischen Bosporus/Istanbul/Byzanz
und Dardanellen, dass zwei Inselgruppen gibt, von denen die eine Marmara heißt, und diese Insel Namensgebend für das Meer war, weil dort
Marmor abgebaut wurde. Aus Mars = Marmar folgt Morava = Marvany.
i. Da indogermanische Sprachen überall Endungen haben kann1121
man ny in Marvany als Endung ansehen, denn es gibt tatsächlich

1119

Wikipédia: Márvány-tenger, A lap utolsó módosítása: 2019. március 2., 00:09, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rv%C3%A1ny-tenger >: „A Márvány-tenger
(törökül Marmara Denizi, görögül Θάλασσα του Μαρμαρά vagy Προποντίδα) egy interkontinentális
beltenger, amely a Fekete-tengert a Boszporuszon keresztül és az Égeitengert a Dardanellákon keresztül – köti össze. […]

Márvány-tenger a térképen […]
Két nagyobb sziget-csoport található a tengeren: a Herceg-szigetek a Boszporusz bejáratánál kedvelt
turisztikai látványosság, míg a tenger névadója, a Márvány-sziget az ázsiai partoktól északnyugatra
található híres márványbányáival (marmarosz görögül márvány). [,,,]
Források […]
• Sea of Marmara (angolul)“
1120
Wikipédia: Márvány-tenger, A lap utolsó módosítása: 2019. március 2., 00:09, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rv%C3%A1ny-tenger >.
1121
Wikipédia: Great Moravia, This page was last edited on 26 February 2021, at 08:16 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Moravia >: „The earliest certain reference to Moravians
or Maravani is dated to 822“
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die Endung -any im Ungarischen, sodass der Name Mars1122 ins
Ungarische übersetzt, ohne Endung, für Germanen Marva lautet.
1122

Wikipedia: Nagymorávia, A lap utolsó módosítása: 2021. február 8., 23:49, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorávia >: „A Nagymorva Birodalom, egy közép-európai történelmi államalakulat, amely egyes történészek szerint 833 és a 10. század eleje között létezhetett és melynek lakói a mai csehek, morvák és szlovákok ősei voltak. Határa kiterjedt a Morva folyó mindkét
partjára, a mai Csehország, Szlovákia és Magyarország területére, de legnagyobb kiterjedése idején egyes szlovák és cseh történészek szerint a mai Románia, Lengyelország, Ausztria, Németország, Szerbia, Szlovénia, Horvátország és Ukrajna kisebb részeit is magában foglalta. Vannak azonban, akik a
birodalom központját nem a mai Szlovákiába, hanem délre a Száva mellé teszik.
Ugyanakkor megemlítendő, hogy a Nagymorva Birodalom (vagy Morva Fejedelemség) létezésével,
határaival kapcsolatban viták, kétségek merültek fel.[1] A Morva Fejedelemség Nagymorva
Birodalommá való felnagyítása elsősorban a cseh-szlovák területi követelések történeti megalapozását
szolgálta.[2]
A cseh-morva elmélet szerint a Nagymorva Birodalmat I. Mojmír morva fejedelem alapította,
amikor 833-ban egyesítette a Nyitrai Fejedelemséget az uralma alatt álló Morva Fejedelemséggel. A
birodalom kulturális fejlődését nagyban elősegítette Szent Cirill és Szent Metód missziós
tevékenysége, akik 863-ban Rasztiszláv herceg hívására érkeztek az országba. A birodalom
legnagyobb kiterjedését I. Szvatopluk morva fejedelem uralkodása (871-894) alatt érte el, aki
birodalma megtartásáért már súlyos csatákat vívott a Frank Birodalommal is váltakozó sikerrel hol
meghódolva, hol fellázadva a frankok ellen. […]

A két Morávia valószínűbb elhelyezkedése és kiterjedése (pirossal) […]
A Nagy Morávia ("Μεγάλη Μοραβία") elnevezés Bíborbanszületett Konstanin bizánci
császár 950 körül írt "De Administrando Imperio" azaz "A birodalom kormányzásáról" című művéből
származik. A nagy jelző itt a korabeli görög szóhasználat szerint a régi, elmúlt Moráviát jelenti, amely
Konstantin idején már nem létezett. [4] Másrészt az is felmerült, hogy a Morávia kifejezés itt nem a mai
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ii. Man kennt auch Schreibvarianten des Namens Mag(y)ar = Mogor/Moger, sodass Mor(a)va eine Schreibvariante von Marva ist
und wenn einer aus der Gegend stammen würde und das mit dem
Namen ausdrücken möchte, müsste er wohl Merowinger heißen.
(2) Zusammenfassend ist feststellbar, dass der lateinische Name Marus = March den
Namen MARS verberge, der Namensvarianten wie Marmar = Marmor hat, sodass die
naheliegendste – wenn nicht ausschließliche – Etymologie für Morava = Marva(ny) =
Marmor sei. Die Fälscher geben zu, dass der Name „wahrscheinlich“ nicht slawisch ist.
1. Wenn erstens gilt, dass Namen von Pan-Ionien = Pannonien übernommen sind,
zweitens diese in lateinischer und deutscher Übersetzung jeweils parallel vorkommen, drittens die Fälscher das für slawische Namen nicht fälschen können,
und viertens, ungarische Namen gut dazu passen, sind Letztere zu hinterfragen.
a. Die Ableitung der Namen Bayern und Böhmen aus Boii ist anerkannt
und das ebenso wie in Boiotien/Boeotien1123 = Rind bedeutet, wie auch
értelemben vett Morvaországot jelöli, hanem egy Morava nevű város körül elhelyezkedő területet.[5] A
kora középkori források alapján nem teljesen egyértelmű és a mai napig is vitatott ennek a városnak a
helye, melyre vonatkozóan ma is csak találgatások vannak.
A birodalom neve az ószlávban Велья Морава, a szlovákban Veľká Morava, a csehben Velká Morava,
a latinban Magna Moravia, a szerbben és a horvátban Velika Moravska (Велика Моравска)
használatos.
Néhány szlovák szerző „Nagy Szlovák Birodalom”ról („Veľkoslovenská ríša”) beszél és az országot a
mai Szlovákia elődjének tekinti.[6] Ez a meghatározás a történészek körében azonban általában nem
elfogadott. A történészek egyetértenek abban, hogy a 9. században még nem alakultak ki a szláv
nemzetek, mivel a közép-európai szláv törzsek nyelve és kultúrája még alig különbözött
egymástól.[7] V. István pápa egy levelében Szvatoplukot a szlávok királyának (Zuentopolcus rex
Sclavorum) nevezi. [8] […]“
1123
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >: „Boiotien (altgriechisch Βοιωτία Boiōtía, lateinisch Boeotia,
daher im Deutschen meist Böotien) ist die in der Antike nach den dortigen Rinderweiden (βοῦς būs‚
Rind‘) benannte[1] Landschaft im südöstlichen Mittel-Griechenland, in der der griechische Volksstamm
der Boioter (Βοιωτοί) siedelte. […] Die wichtigsten Orte der Antike waren Theben und Haliartos, außerdem Orchomenos, Thespiai (Thespiae) und Plataiai (Platää). Heutige Hauptorte sind Theben (Thiva)
und Livadia. […] Älteste Siedlungsspuren finden sich in Boiotien bereits in der Altsteinzeit in Höhlen
rund um den Kopaïs-See. Spätestens seit der Jungsteinzeit gab es in den fruchtbaren Binnenebenen eine hohe Bevölkerungsdichte. Aus der Frühen Bronzezeit (Frühhelladikum) sind bisher mindesten 56
Fundplätze bekannt, von denen allerdings die wenigsten systematisch archäologisch erforscht wurden.
Die meisten Siedlungen befanden sich in Küstennähe oder an Verkehrswegen zu größeren Häfen. Architekturreste aus dem Frühhelladikum wurden u. a. in Theben, Orchomenos, Eutresis und Lithares ergraben. In mykenischer Zeit waren Theben und Orchomenos die Sitze bedeutender Dynastien, deren
rivalisierende Beziehungen offenbar Niederschlag in der späteren mythischen Überlieferung fanden.
[…] Frühe stammesgeschichtliche und kultische Beziehungen bestanden mit Thessalien, worauf u. a.
die enge Verwandtschaft zwischen dem boiotischen und dem thessalischen Dialekt hindeutet. Wahrscheinlich zog der antike Volksstamm der Boioter im Rahmen der Wanderbewegungen der Dunklen
Jahrhunderte von Nordwesten her nach Boiotien, siedelte sich hier an und gab dem Gebiet seinen Namen. Die antike Überlieferung berichtet dementsprechend, dass die Boioter – angeblich 60 Jahre nach
dem Trojanischen Krieg – von Thessalien aus nach Boiotien einwanderten. Die Namensform des
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der Name der ungarischen Stadt Baja. Die ungarische Übersetzung ist:
Rind = Marha1124, was fast buchstäblich dem Namen March entspricht.
Volks (Βοιωτοί) ist nordwestgriechisch und stammt eventuell von der Bezeichnung des makedonischen Grenzgebirges zu Epirus, Boion, ab.“;
Wikipedia: Euböa, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2020 um 14:24 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Eub%C3%B6a >: „Euböa (altgriechisch
Εὔβοια Euboia, lateinisch Euboea; neugriechisch Εύβοια (f. sg.), Aussprache: [ˈɛvia]) ist mit einer
Fläche von 3.660 km² und einer Bevölkerung von etwa 220.000 Einwohnern (Stand: 2005)
nach Kreta die zweitgrößte griechische Insel. […] Wie die meisten griechischen Inseln war Euböa
früher unter anderen Namen bekannt, beispielsweise als Μάκρις Makris, und Δολίχη Doliche, die sich
auf die Form der Insel beziehen, oder als Ellopia, Aonia und Abantis nach den sie bewohnenden
Stämmen (vgl. Abanten). Der antike und heutige Name Εὔβοια ist abgeleitet von εὖ‚ gut‘ und βοῦς‚
Rind‘. Daraus ergibt sich die Bedeutung ‚Land der wohlgenährten Rinder‘. […] Der größte Teil der
Geschichte des antiken Euboia ist die Geschichte der beiden größten Städte, Chalkis und Eretria. Beide
sind von Attika aus gegründete ionische Siedlungen. Ursprünglich war Chalkis eine
Ansiedlung phönizischer Purpurfischer, daher auch die sehr frühe Form eines aus dem phönizischen
abgeleiteten eigenen epichorischen roten oder westlichen Alphabets. Ihre geschichtliche Bedeutung
zeigt sich in der großen Zahl ihrer Kolonien in Magna Graecia und Sizilien, wie
beispielsweise Cumae, Rhegium und Naxos. Dadurch eröffneten diese Städte den Griechen neue
Handelsrouten und verbreiterten das Einflussgebiet der westlichen Zivilisation.“
1124
Wikipédia: texasi hosszúszarvú marha, A lap utolsó módosítása: 2021. február 19., 13:44, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Texasi_hossz%C3%BAszarv%C3%BA_marha >: „Az első texasi fehér
telepesek, akik kolóniáikat a Nueces-folyó és a Rio Grande közé helyezték el, a szabadon élő mexikói
szarvasmarhákat a saját keleti származású marháikkal keresztezték, létrehozva az amerikaiak egyik
jellegzetes háziállatát és a western filmek egyik fő „kellékét”, a texasi hosszúszarvú marhát. […]

[…]
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i. Bekannt und anerkannt ist, dass der Name des Landes mit dem
Namen des Volkes „gekoppelt“1125 ist oder umgekehrt, wo nicht
Jegyzetek […]
1. ↑ Herskovitz, John. Texas Returns to Passion of the LonghornArchiválva 2005. február 13-i
dátummal a Wayback Machine-ben Reuters via Environmental News Network. November 26,
2004.
2. ↑ http://doublehelixranch.com/History.html
3. ↑ Institut national de la recherche agronomique (2003): Animal research, Volumes 52–53,
EDP Sciences S.A. (France).
4. ↑ Hillis, David M. "Frequently Asked Questions about Texas Longhorn Cattle". Double Helix
Ranch.
5. ↑ Kidd, K. K., et al. (1980). „Immunogenetic and Population Genetic Analyses of Iberian
Cattle” 11 (1), 21–38. o.
6. ↑ Archivált másolat. [2009. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés:
2013. február 27.)
Források […]
• Will C. Barnes, "Wichita Forest Will Be Lair of Longhorns", The Cattleman, April 1926.
• Dan Kilgore, "Texas Cattle Origins", The Cattleman, January 1983.
• James Westfall Thompson, History of Livestock Raising in the United States, 1607-1860
(Washington: U.S. Department of Agriculture, 1942).
• James Frank Dobie, The Longhorns (Austin, Texas: University of Texas Press, 1980)
(ISBN 029274627X).
• Don Worcester, The Texas Longhorn: Relic of the Past, Asset for the Future (College Station:
Texas A&M University Press, 1987) (ISBN 0890966257).
• Premier Longhorns-Information About Texas Longhorns
Fordítás […]
Ez a szócikk részben vagy egészben a Texas Longhorn című angol Wikipédia-szócikk ezen
változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés
csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk
forrásmegjelöléseként.“
1125
Wikipedia: Sámuel Aba, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2020 um 18:42 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1muel_Aba >: „Paladin Sámuel Aba [ˈʃaːmuɛl
ˈɒbɒ] (ungarisch: Aba Sámuel) (* um 990; † 5. Juli 1044, bei Füzesabony) war von 1041 bis 1044
König von Ungarn und somit Nachfolger Peter Orseolos. Er war Sohn von Sarolta (manchmal auch
Zarolta), der jüngsten Schwester Stephans I.
Sámuel war Nachkomme Eödömérs, eines Stammesführers aus den Zeiten der Ansiedlung
der Magyaren im Karpatenbogen. Er war auch der Schwager des Stephan I., worauf Sámuels
Ansprüche auf den ungarischen Thron basierten.
Sámuel Aba führte Ende der dreißiger Jahre des 11. Jahrhunderts Kreise an, die König Peter
Orseolo vom Thron vertrieben und zur Flucht zum deutschen König Heinrich III. zwangen. Sámuel
Aba wurde zum neuen König und versuchte durch deutliche Senkung der Steuern die Gemeinfreien auf
seine Seite zu ziehen. Dadurch und durch die Tatsache, dass das Heidentum unter seiner Herrschaft
einen neuen Aufschwung erfuhr, geriet er in Konflikt mit der Kirche, vor allem mit Bischof Gerhard
von Csanád, der ihn aufgrund zahlreicher Morde an seinen Gegnern öffentlich tadelte. Auch der Adel
rückte zunehmend vom König ab, da Sámuel Aba seine Vormachtstellung gegenüber den niederen
Gesellschaftsschichten einschränkte.
Im Februar 1042 griff Sámuel Aba die Ostmark (Marcha Orientalis) und die karantanische Mark an.
Zeitgleich mit dem südlich der Donau unter Abas Führung vorrückenden Heer schickte er auch ein
Heer nördlich der Donau los. Das südliche Heer rückte bis zur Traisen vor und zog dann
über Tulln mit großer Beute heim. Der nördlich der Donau vorrückende Heerhaufen wurde von
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immer eindeutig ist1126, welcher Name – eines Volkes – ursächlich für geographische Bezeichnung/Name war oder umgekehrt.
Markgraf Adalbert dem Siegreichen und seinem Sohn Luitpold vernichtend geschlagen. Daraufhin
drang König Heinrich III. zusammen mit Peter Orseolo, Herzog Břetislav I. von Böhmen und
Markgraf Adalbert in Ungarn ein. Sie nahmen die um 1020 errichtete und um 1030 von den Ungarn
eroberte urbs Heimenburc (Hainburg) und zerstörten diese. Danach stießen sie am nördlichen
Donauufer vor und nahmen Pressburg (ung.: Pozsony) ein und konnten sogar
bis Gran (ung.: Esztergom) vorrücken. Dabei wurde eine Reihe von Burgen erobert und Bela, einem
Neffen König Stephans, übergeben.
Als ein Jahr später, 1043, Heinrich III. erneut einen Feldzug gegen Ungarn führte und
die Raab erreichte, konnte er einen Friedensschluss erzwingen. Dabei fiel der 1030 an die Ungarn
abgetretene Landstrich zwischen Fischa und Leitha wieder an das Reich. Im Osten der Ostmark wurde
nur die sogenannte ungarische Mark, auch Neumark, errichtet und Luitpold als Markgraf eingesetzt.
Dieser starb jedoch kurz darauf, wenige Tage nach seiner Heirat mit Agnes von Poitou und Aquitanien.
Innerhalb der ungarischen Gesellschaft nahmen die Konflikte aber zu. Ein Großteil der Adligen erhob
sich gegen Sámuel Aba und unterstützte Peter als König. Um dies auszunutzen, zog Heinrich III.
erneut gegen Ungarn in den Krieg. Er besiegte das ungarische Heer in der Schlacht bei Menfö am 5.
Juli 1044, und Peter Orseolo wurde für kurze Zeit wieder auf den ungarischen Thron erhoben. Sámuel
Aba dagegen wurde gefangen genommen und hingerichtet.
Sein Leichnam ruht im Kloster von Abasár (damals: Sár), welches Sámuel selbst hatte errichten lassen.
Literatur […]
• Európa uralkodói. Maecenas Verlag, 1999, ISBN 963-645-053-6, ungarische Fassung von
Péter Tamáska
• Thomas von Bogyay: Aba, Samuel, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte
Südosteuropas. Band 1. München 1974, S. 1
• Aba. In: Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller
Wissenschafften und Künste. Band 1, Leipzig 1732, Sp. 1–32.“
1126
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2019 um 00:42 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien#:~:text=Karantanien%20(slowenisch%20Karantanija%2C%
20auch%20Korotan,dem%20Gebiet%20des%20heutigen%20K%C3%A4rnten. >: „Karantanien (slowenisch Karantanija, auch Korotan) war ein im 7. Jahrhundert entstandenes slawisches Fürstentum
mit möglichem Zentrum auf dem Gebiet des heutigen Kärnten. Über Kärnten hinausreichend soll es als
ein erstes eigenständiges und stabiles Staatsgebilde nach der Völkerwanderung entscheidend für die
Geschichte Kärntens, der Steiermark und Sloweniens gewesen sein.
Um 590/591 kam es zu größeren Vorstößen slawischer Stämme in die östlichen Randzonen der Alpen
bis an die östlichen und nördlichen Grenzen von Binnennorikum. Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannte Gens besiedelte am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den
östlichen Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das Fürstentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden.
Um 590/591 kam es zu größeren Vorstößen slawischer Stämme in die östlichen Randzonen der Alpen
bis an die östlichen und nördlichen Grenzen von Binnennorikum. Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannte Gens besiedelte am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den
östlichen Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das Fürs-
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ii. Im Ungarischen kam dazu, dass die Bedeutung Marha = Rind in
der späteren Sprachentwicklung auf Vermögen = Reichtum und
tentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden. […]

Karantanien zur Zeit Karls des Großen […]
Die Karantanen weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner (keltisch-romanische Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im Lande, zwar verschiedensprachig,
aber mit wachsenden Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und Führungsschicht bildeten
zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die restliche Bevölkerung
setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen, romanisierten Kelten (Norikern)
und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen Sprache ist es gelungen, bis zum 8. Jahrhundert
andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen. [2] […] Allerdings bestehen an dieser
weit verbreiteten Meinung auch beträchtliche Zweifel und die Thesen insbesondere von Jožko Šavli,
einem Wirtschaftslehrer und Hobbyhistoriker in Görz, veranlassten den eminenten slowenischen Historiker Bogo Grafenauer (1916–1995) zur Feststellung „Nirgendwo sonst in der Welt finden ähnliche
historiographische Ekzentrizitäten ein derart breites Echo wie bei den Slowenen.“[4] […] Nachdem die
Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor ihnen auf der
Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in Pannonien und
Noricum ein […] Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren
in einem großen slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem
Tod 658 zerfiel sein Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten,
auch, da um 630 ein Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt. […] Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth (auch Borut), Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings
gegen Anerkennung der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. […]“
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zumindest indirekt auf REICHtum 1127 übertragen wurde so ähnlich wie im Althebräischen: Rind und Esel = Reichtum bedeutet.
1127

Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2019 um 00:42 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien#:~:text=Karantanien%20(slowenisch%20Karantanija%2C%
20auch%20Korotan,dem%20Gebiet%20des%20heutigen%20K%C3%A4rnten. >: „Die Karantanen
weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner (keltisch-romanische
Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im Lande, zwar verschiedensprachig, aber
mit wachsenden Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und Führungsschicht bildeten
zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die restliche Bevölkerung
setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen, romanisierten Kelten (Norikern)
und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen Sprache ist es gelungen, bis zum 8. Jahrhundert
andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen. [2] […] Allerdings bestehen an dieser
weit verbreiteten Meinung auch beträchtliche Zweifel und die Thesen insbesondere von Jožko Šavli,
einem Wirtschaftslehrer und Hobbyhistoriker in Görz, veranlassten den eminenten slowenischen Historiker Bogo Grafenauer (1916–1995) zur Feststellung „Nirgendwo sonst in der Welt finden ähnliche
historiographische Ekzentrizitäten ein derart breites Echo wie bei den Slowenen.“[4] […] Nachdem die
Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor ihnen auf der
Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in Pannonien und
Noricum ein […] Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren
in einem großen slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem
Tod 658 zerfiel sein Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten,
auch, da um 630 ein Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt. […] Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth (auch Borut), Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings
gegen Anerkennung der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. […] Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten sowie die Langobarden im
Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum Bayern seinem Reich ein,
und Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des Frankenreichs. Formal war
Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der Marcha orientalis vom
bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die Einsetzung einheimischer
Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst noch geduldet. […]
Literatur […]
• Wilhelm Richard Baier (Hrsg.): Karantanien – Mutter von Kärnten und Steiermark.
Hermagoras, Klagenfurt 2003; ISBN 3-85013-967-0 [Protokollband zur Vortragsreihe der
Grazer Urania im Winter 2002, 160 S.] Paul Gleirscher: Karantanien – das slawische
Kärnten. Verlag Carinthia, Klagenfurt 2000; ISBN 3-85378-511-5
• Bogo Grafenauer: Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev. Die
Kärntner Herzogseinsetzung und der Staat der Karantanerslawen. Ljubljana, 1952.
• Hans-Dietrich Kahl: Der Staat der Karantanen: Fakten, Thesen und Fragen zu einer frühen
slawischen Machtbildung im Ostalpenraum, Ljubljana 2002
• Walter Kleindl: Die Chronik Österreichs. Chronik Verlag, Dortmund 1984.
• Heinz Dieter Pohl: Kärnten – deutsche und slowenische Namen. Koroška – slovenska in
nemška imena. In: Österreichische Namenforschung 28, Heft 2–3, 2000.
• Heinz Dieter Pohl: Slowenisches Erbe in Kärnten und Österreich. Ein Überblick. In: Karl
Anderwald, Peter Filzmaier, Karl Hren (Hrsg.): Kärntner Jahrbuch für Politik 2005.
Klagenfurt 2005, S. 127–160.
• Rudolf Reichel: Steirische Landesgeschichte. Leuschner&Lubensky, Graz 1884
• Slawisches Österreich – Geschichte und Gegenwart der Minderheiten. online (PDF)
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b. Unstrittig ist, dass der Name des Landes und Flusses, wo das Land1128
liegt, ursächlich zusammenhängen, wobei der Name mit der Änderung
•

Peter Štih: Glossen zu einer neuen Monographie über Karantanien. In: Carinthia I, 196.
Jahrgang (2006), S. 99–126.
• Herwig Wolfram: Die Geburt Mitteleuropas, Geschichte Österreichs vor seiner
Entstehung 378–907, Verlag Kremayr & Scheriau, 1987 und 1995; ISBN 3-218-00451-9
• Šavli Joško, Slovenska znamenja (Slowenische Zeichen), Založba (Verlag) Humar, Gorica
(Görz) – Bilje 1994. [Es befinden sich im Buch auch deutschsprachige Auszüge und
Zusammenfassungen (z. B.: Fürstenstein, Herzogstuhl) aus den relevanten
slowenischsprachigen Passagen.]“
1128
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Karantanien (slowenisch Karantanija, auch Korotan)
war ein im 7. Jahrhundert entstandenes slawisches Fürstentum mit Zentrum auf dem Gebiet des
heutigen Kärnten. Über Kärnten hinausreichend und als ein erstes eigenständiges und stabiles
Staatsgebilde nach der Völkerwanderung war es entscheidend für die Geschichte Kärntens, der
Steiermark und Sloweniens. […] Um 590/591 kam es zu größeren Vorstößen von slawischen Stämmen
in die östlichen Randzonen der Alpen bis an die östlichen und nördlichen Grenzen von
Binnennorikum. Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannten ethnischen
Vorfahren der Slowenen besiedelten am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den östlichen
Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet
besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das
Fürstentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese
Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden.
Die Karantanen weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner (keltischromanische Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im Lande, zwar
verschiedensprachig, aber mit wachsenden Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und
Führungsschicht bildeten zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die
restliche Bevölkerung setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen,
romanisierten Kelten (Noriker) und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen Sprache ist es
gelungen, bis zum 8. Jahrhundert andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen.[2]
Das Fürstentum der Karantanen ist für die mitteleuropäische Geschichte von großer Bedeutung, es
handelt sich dabei um eine für diesen Raum schon sehr früh entstandene staatliche Ordnung.[3] Darauf
geht der Fürstenstein, das älteste Rechtsdenkmal, Herrschaftszeichen Kärntens und des
mitteleuropäischen Raums, zurück. Durch die bayerische Expansionspolitik bzw. die (von den
Karantanen gewünschte) Politik der Rettung vor den Awaren und die damit allmählich verbundene
christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert kam das Land unter bayerische
Oberhoheit.[4] Karantanien kam unter bayerisch-fränkischen Einfluss und verlor in der Folge
schrittweise seine Selbständigkeit. Karantanien büßte nur die Eigenständigkeit als selbständiges
Fürstentum ein; der Name wurde weiterhin als Landesbezeichnung geführt. Bayern, Franken und
Angehörige anderer germanischer Stämme kamen in das Land. […]
Reich der Karantanen […]
Nachdem die Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor
ihnen auf der Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in
Pannonien und Noricum ein; an den Drauquellen (Toblacher Feld) wurde ihrem weiteren Vorrücken
nach Westen von den Bayern unter Herzog Tassilo I. ein Ende gesetzt.
Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren in einem großen
slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem Tod 658 zerfiel sein
Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten, auch, da um 630 ein
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der Landesprache oft/immer geändert wird, teils übersetzt, teils mit einem eigenen Wort ersetzt, das ähnlich klingt aber andere Bedeutung hat.
i. Beweiskräftig1129 wenn nicht entscheidend dürfte sein dass etwa
gleichzeitig mit dem Dynastiewechsel im Frankenreich von Merowinger zu Karolinger Bayern = Rind zum Frankenreich, und
Kärnten als Marcha Vinedorum um-benannt, zu Bayern1130 kam.
Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name
Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt.“
1129
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2019 um 00:42 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien#:~:text=Karantanien%20(slowenisch%20Karantanija%2C%
20auch%20Korotan,dem%20Gebiet%20des%20heutigen%20K%C3%A4rnten. >.
1130
Vanaland: Frühslawische Geschichte, abgerufen am 5. 12. 2017, in: <
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/fruehslawische-geschichte/ >:
„Die Annales Mosellani und Laureshamenses nutzte den Terminus „winedorum“ um über den Raum
Kärnten zu berichten.
Auf diesen kleinen Unterschied der ausschliesslich im Frankenreich auftritt, muss gesondert
eingegangen werden, denn so wahllos gegeneinander austauschbar war er vor allen Dingen bei den
Mönchen, die den Großteil der verfügbaren Literatur verfassten und die natürlich das Christentum
fördern sollte.
Curtas Thesen haben zu einer angeregten Debatte geführt, in der auch lange als sicher geltende
Deutungen von archäologischen Kulturen als „slawisch“ neu überdacht werden.
Seine gut durchdachte Argumentation stellt dabei drei grundlegende Zeitabschnitte fest, in der die
Bezeichnung Sklavinoi bzw. Scaveni benutzt wurde.
Zeitraum A vor 550, (alternativ vor der Pest 542, was besser passt)
Zeitraum B 550 bis 575 (während der Regierungszeit Justinian I.)
Zeitraum C ab 575 (alternativ nach dem Fall des Gepidenreiches 568
575 (manchmal auch auf 574 datiert) überrannten Sklavini Südosteuropa und so brach auch der DonauLimes unter ihnen zusammen den Justinian anfangs so erfolgreich gefestigt hatte.
Für das Frankenreich wurden folgende Angriffe dokumentiert:
540 berichtet Theudebert das er das Fränkische Reich vom Meer bis nach Pannonien beherrscht. Nach
heutigen Maßstäben wäre das im Westen Ungarns. Das suggeriert das er bis an den Donau-Limes
herrschte.
591 berichtet Paulus Diaconus (um 720/730-799) das Tassilo I. vom Frankenkönig Childebert als rex
über die Bajuwaren eingesetzt wurde. Bald darauf kam es zu Auseinandersetzungen zwischen
Bajuwaren und Sklavos, da der Bayern-Herzog sein Fürstenreich offenbar auf Kosten der Sklavos
erweitern wollte. Das fanden die nicht so gut. Zunächst drang der Herzog Tassilo I. (um 591-610) in
die Provinz Sclaborum („Sclaborum provinciam“) ein. Dabei handelt es sich vermutlich um den zu
Kartanien gehörenden Teil von Slowenien, wo um 590 herum Slawen archäologisch nachweisbar sind.
Vermutlich sind es verstreute Reste von Sueben von denen um 480 Raubzüge gegen die darüber
klagenden Ostgoten belegt sind. Im Umfeld der Gotenkriege 540 sind ebenfalls Sueben involviert und
besetzen vermutlich einige Regionen in Slowenien und dem nördl. Kroatien. Möglicherweise meinte er
jedoch auch das Awarenland östlich der Donau, denn die Awaren die 568 das Gepidenreich eroberten,
sahen sich gewissermaßen als Partner der Langobarden und wurden von Römern gut bezahlt, sodaß als
Beute nur das Frankenreich lohnenswert erschien.
595 erfolgt ein zweiter bajuwarischer Vorstoß angeführt von dem Merowinger Childebert II. und dem
Bayernfürst mit dem Bajowarenheer gegen die Sclavos (Awaren) im Drautal. Da sich die Awaren noch
mit den Römern und dessen Heruler-Foederaten im Kampf um Singidunum befanden, wollte er dies
nutzen um das Drautal zu vereinnahmen. Doch die Bajuwaren scheitern, awarische Reiter vernichten
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ii. Die sonst übliche deutsche Amtsbezeichnung Mark1131 wurde in
die ungarische1132 Amtsbezeichnung Marcha, mit der deutschen
Schreibweise H = CH die im Ungarischen fehlt, so umgewandelt
dass sozusagen der Pferdefuß slawischer Fälscher sichtbar ward.

das bajuwarische Stammesheer bestehend aus 2000 Kriegern. Daß ausgerechnet Kavallerie für den
Sieg verantwortlich war, spricht gegen Lokalisierung in den von engen Tälern geprägten Ostalpen.
Kurz nach 610 unternahm der bairische Herzog Garibald II. (um 610-650), Sohn Tassilos I. einen
dritten Vorstoß nach Kärnten. Bei Aguntum im Drautal erlitt er eine Niederlage, doch konnten die
Bajuwaren den Sclavos (Awaren) die Beute wieder abnehmen.
623/624 berichtet Fredegar berichtet, daß der fränkische Kaufmann Samo zu den Sclavos zog um mit
ihnen Handel zu treiben. Wortwörtlich schreibt er von Slavos die man Winden nennt, „in Sclavos
coinomento Winedos“. Nach Fredegar stammte Samo „de pago Senonago“ aus dem Gau Senonago der
mit Sens gleichgesetzt werden könnte, was mitten im Frankenreich eine der Pfalzen des
Frankenherrscher Chlothar II. war. Dem gelang es das Frankenreich wieder ganz unter seiner Kontrolle
zu bringen, was er an Dagobert I. vererbte. So gesehen könnte das Reich des Samo auch ein
Vasallenreich der Merowinger gewesen sein. Jedenfalls sollen die Winden einen Franken zum 623/624
zum König erhoben haben. Dieser hätte erfolgreich gegen die Awaren gekämpft, unter deren
Herrschaft sie bislang gestanden haben. Dabei wird auch berichtet das die Awaren sich im Winter bei
den Winden einquartierten und deren Frauen vergewaltigten.
631 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Dagobert und dem Reich des Samos. Der fränkische
König Dagobert I. (seit 623 austrasischer König, 629-633 Gesamtkönig, †638/639) stellte drei Heere
aus Alamannen, Franken und Langobarden auf und fiel mit diesen in das Wendengebiet Österreichs
ein.Während Alemannen und Langobarden siegreich blieben, gelang es den Winden, das ostfränkische
Heer beim castrum Wogastisburc zu schlagen. Dagoberts Feldzug scheiterte, doch er soll Abkommen
mit Sachsen (vermutlich auch mit den Bayern) geschlossen haben und richtete zur Grenzsicherung das
Thüringer Herzogtum wieder ein, das 531 von den Merowingern vernichtet worden war. Thüringen
wurde jedoch 704 erneut ins Frankenreich eingegliedert.
Nach 632 schweigen jedenfalls die Schriftquellen über das Verhältnis von Sclavos und Franken für
längere Zeit.[…] Die Vorstellung das Sklavini bereits slawisch sprachen, wäre nach dem Scenario das
Curta aufstellt, ein Mythos der nur in der Vorstellung jener existiert, die der These von
bronzezeitlichen Urslawen anhängen.“;
1131
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2019 um 00:42 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien#:~:text=Karantanien%20(slowenisch%20Karantanija%2C%
20auch%20Korotan,dem%20Gebiet%20des%20heutigen%20K%C3%A4rnten. >: „Nachdem der
fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten sowie die Langobarden im Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum Bayern seinem
Reich ein, Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des Frankenreichs. Formal
war Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der Marcha orientalis vom
bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die Einsetzung einheimischer
Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst noch geduldet.“
1132
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2019 um 00:42 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien#:~:text=Karantanien%20(slowenisch%20Karantanija%2C%
20auch%20Korotan,dem%20Gebiet%20des%20heutigen%20K%C3%A4rnten. >: „[…] Karantanien
wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des Frankenreichs. Formal war Karantanien
fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der Marcha orientalis vom bayerischen
Ostlandpräfekten […]“
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2. Wenn der namensgebende Fluss1133 im Land Mähren = Morva im Ungarischen
oder damit verwandten Sprache wie Hunnisch Marha = Rind hieß, und die mit
1133

Wikipedia: Wenden, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 16:00 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden >: „Wenden (auch Winden, lateinisch Venedi) bezeichnet
diejenigen Westslawen, die vom 7. Jahrhundert an große Teile Nord- und Ostdeutschlands (Germania
Slavica) bewohnten, heute meist als Elbslawen bezeichnet. Sie dürfen nicht mit den „Windischen“
(Slowenen) im Alpenraum verwechselt werden, die zu den Südslawen gehören und deren deutsches
Ethnonym auf dieselbe Wortwurzel wie „Wenden“ zurückgeht. […]
Das Ethnonym „Wenden“ ist in verschiedenen Varianten seit dem 6. Jahrhundert in der schriftlichen
Überlieferung nachweisbar. Verwendet wurde es zuerst als unpräziser Sammelbegriff für verschiedene
Gruppen von Menschen, heute als Slawen bezeichnet, und geht auf eine germanische
Fremdbezeichnung zurück.
Im Lateinischen ist die Bezeichnung weiterhin Vandalia bzw. Vandalorum (Wendenland) geblieben.
Zum Jahr 789 erwähnt das Fragmentum chesnii Fürsten der Wilzen als reges Winidorum, zum Jahr 810
bezeichnen die Annales Sancti Amandi die Abodriten als Wenedi.[1]
Im östlichen Germanien, wo einst Wandalen wohnten, kamen mit der Völkerwanderung und den
Anstürmen aus Asien späterhin verschiedene Volksgruppen, die dann zusammengefasst Wenden
genannt wurden. Der polnische Chronist Vinzenz Kadlubek ging noch einen Schritt weiter und erfand
die Wanda (Sage), um dem neu geschaffenen Herzogtum der Polanen eine weit zurückreichende
Geschichte zu beschaffen. Kadlubeks vielfach wiederholte und als wahr ausgelegte Geschichte setzte
Polen mit Wandalen gleich und nannte den Fluss, an dem seine „Wanda“ und ihr Volk lebte,
„Wandalus“ (Weichsel).
Der Slawist Aleksander Brückner stellte folgendes über Mag. Vincenz Kadlubek und dessen
Sagenerfindungen fest: „Nur ein einziger von allen, die sich je mit polnischer Urgeschichte beschäftigt
haben, hat das Richtige eingesehen, der Lemberger Erzbischof Gregor von Sanok im XV. Jahrh. (…)
(er hat) die Angabe des Mag. Vincentius zurückgewiesen (…) Gregor erkannte richtig, dass allein die
falsche Gleichung Poloni = Vandali den Mag. Vincentius zur Ansetzung seiner Vanda verführt hatte
und wies sie folgerichtig ab; alle seine Nachfolger sind weniger vorsichtig gewesen und haben nur
Irrthümer auf Irrthümer gehäuft. Da die Polen keinerlei Tradition aufweisen konnten, hat Mag.
Vincentius die Legenden erfunden.“[2]
Das Wort Wenden wird auch in Zusammenhang mit dem lateinischen (und altgriechischen) Namen
Venetae gebracht, mit dem zur Zeitenwende und in der römischen Kaiserzeit drei verschiedene Völker
bezeichnet wurden: Die keltischen Veneter lebten zur Zeit Caesars nördlich der Loiremündung in
Gallien. Die Veneter der östlichen Alpen und nördlichen Adria haben kurze schriftliche Zeugnisse
zurückgelassen und werden unsicher als italisch oder illyrisch eingeordnet. Die dritten Venetae oder
Venedae waren im römischen Reich nur vom Hörensagen bekannt. Den Autoren Plinius, Tacitus,
Ptolemaios und im frühesten Mittelalter Jordanes zufolge lebten sie im Baltikum oder anderweitig
östlich der Weichsel. Nach der differenziertesten Darstellung des Ptolemäus dürften sie Balten
gewesen sein. Als slawisch kommen nach seiner Beschreibung eher die Sulones und die Stavani
infrage, deren Gebiet sich weit bis zu den Alauni (Alanen) erstreckte.[3]
Aus den überlieferten Aufzeichnungen frühmittelalterlicher Autoren wird allgemein geschlossen, das
aus der Antike überkommene Wort sei mit dem Erscheinen der Slawen von den Germanen auf ihre
neuen unbekannten slawischen Nachbarn übertragen worden, ähnlich wie welsch, Welsche oder Wallische, das etymologisch auf einen keltischen Stamm der Volcae zurückgeht und dann auf die Romanen
(Schweiz, Italien), in Britannien auf die keltischen Cymrer (Kambrier) in Wales angewandt wurde.
Das finnische Wort für Russland ist „Venäjä“, das für Russen „Venäläiset“, die schwedischen Wörter
sind „Ryssland“ bzw. „Ryss“. Die finnischen Wörter „Ruotsi“ und „Ruotsalaiset“ bezeichnen hingegen
das Land und das Volk der Schweden – eine Erinnerung an den skandinavischen Ursprung der einst im
Gebiet des heutigen Russland siedelnden Waräger und ein möglicher Hinweis auf eine von antiken
Vorbildern unabhängige Bezeichnung für Slawen mit dem Wortstamm „ven…“.
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den Hunnen unierten Germanen den Namen Marha = Marcha = Rind so übernahmen, dass der Landesname Böhmen = Rind bedeute, schließt sich der Kreis.
a. Ein weiteres Beispiel für bewiesene Fälschungen1134 ist, dass bei der Eroberung des Awaren-Reiches 802/4 mit den Bulgaren als Verbündete in
ganz Ungarn, wo die Awaren siedelten, zu einer Teilung kam sodass die
Hälfte westlich der Donau, fränkisch, östlich der Donau, bulgarisch war.
i. Weil die Fälscher nicht das ganze Gebiet abdecken können, sondern nur wenige, die sie dann fälschen, wird gegen die Quellen
gefälscht, dass nicht das ganze Gebiet fränkisch war sondern nur
die Randgebiete, die relativ gut/besser gefälscht werden können.
ii. Es gibt signifikante Abweichungen in gefälschten, und in nicht
gefälschten Beschreibungen die (oft) von Thema zu Thema‚ von
Sprache zu Sprache variieren können, und im Vergleich gegenteiliger Texte, „abweichende“ Versionen als gefälscht bewiesen.
Die Bezeichnung Wenden findet sich in diesem Sinne mehrfach:
• Die Veneter an der mittleren Weichsel wurden Jordanes zufolge um 350 von den Ostgoten
unterworfen.
• Die im bairischen bzw. oberdeutschen Sprachraum übliche Version „Windisch“ wurde ursprünglich
für slawische Nachbarn sowohl nördlich als auch südlich der Alpen gebraucht. Später bezeichnete
„Wendisch“ bzw. „Wenden“ nur noch die Elbslawen, während „Windisch“ die Bezeichnung für die
slowenische Sprache wurde.
o Die Baiuwaren bezeichneten vor allem einen zu den Alpenslawen als Teil der
Südslawen gerechneten Stamm als Windische. In Verbindung mit der
zeitgenössischen Latinisierung als Veneti, Vineti, Vinedi könn-te dies eine sekundäre
Übertragung des ursprünglich auf die antiken Alpenbewohner bezogenen Namens
sein. Die Eigenbezeichnung dieser Slawen war Karantanen. 631 wird in der
Fredegar-Chronik Karantanien als marcha Vinedorum (‚Mark der
Wenden/Windischen‘) genannt. Seine Bewohner gehören zu den Vorfahren der
heutigen Slowenen, wie sie etwa seit dem 16. Jahrhundert heißen.
o „Windisch“ ist allerdings auch Namensbestandteil mehrerer einstmals slawisch
besiedelter Orte nördlich der Donau, etwa Windischeschenbach im Norden der
Oberpfalz, der Weiler Windisch Bockenfeld westlich von Rothenburg ob der Tauber
und Windischbuch beim nordbadischen Boxberg.
Zur Gleichsetzung der Bezeichnungen Wenden und Vandalen siehe hier: → Vandalen“

Vgl lumsden, glenn: The Franks, Carolingians and Merovingians, Abgerufen am 13.
2. 2021, in: < (1124) Pinterest >: „[…]
1134

[…]“
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b. Aus methodischen (logistischen) Gründen ist zu wiederholen, dass alle
Fälschungen in der Verwechslung oder Umetikettierung der Sklaven als
Slawen gründe was Curta im ursächlichen Gebiet Balkan für die strittige
Zeit, als Fälschung nachwies, was für alle anderen Zeiten und Orte gelte.
i. Unstrittig ist dass die in allen Quellen damals genannten Sklaven
sowohl im Norden wie im Süden Deutschlands und Umland immer die Gleichen meinen, auch wenn sie gleichgesetzt werden
weil ihre (einheitliche) Identität als archäologisch erwiesen gilt.
ii. Im Norden ist zusätzlich erwiesen, dass alle Quellen diesbezüglich gefälscht sind, und archäologisch die Keramik der „echten“
Slawen ausschließt, dass die Keramik der Sklaven auch nur verwandt sein könnte: Die Sklaven können unmöglich Slawen sein.
(3) Dem steht aus vorgenannten Gründen die parallel andere Namensgebung nicht entgegen, zumal dort der ungarische Name Marvany für Marmor Marmar = Mars = Marus,
analog (mit h = g/k) der germanischen Parallele verträglich ist, dass Mähren = Makran
= Magyar, während mit der slawischen Parallele, die es gar nicht gibt, unverträglich ist.
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XLIV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 6a
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(1) Mit der Feststellung1135, dass die von Rassismus gefälschte Identität von Sklaven ≠
Slawen ausgeschlossen ist, kann (muss), die von Grund auf gefälschte Geschichte der
1135

Wikipedia: Slawen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 17:08 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Slawen >: „Plinius der Ältere, Tacitus und Ptolemäus von Alexandria erwähnen ab dem 1. Jahrhundert in unterschiedlicher Schreibweise ein Volk der Venedi, Venethi,
Venadi oder Ouenedai, das östlich der Weichsel beziehungsweise an der Danziger Bucht siedelte. Somit wird es – schon geografisch – auch eindeutig von den Venetern des Alpenraumes unterschieden.
Sie unterscheiden dieses Volk auch explizit von den in den Jahrhunderten um die Zeitenwende dort
neu eingewanderten germanischen Vandalen. Erst später kam es zur Vermengung beider Bezeichnungen, die bei Jordanes im 6. Jahrhundert greifbar ist.[3] Jordanes erwähnt in seinem Geschichtswerk
Getica (6. Jahrhundert) drei Stämme desselben Ursprungs: Venethi (Veneter/Wenden), Antes (Anten)
und Sclaveni (Slawen).[4] Laut ihm siedelten die Wenden ursprünglich an der Weichsel, die Slawen
zwischen Weichsel und Donau und die Anten zwischen Dnister und Don. Eine ethnische Kontinuität
von Venedi und Wenden wird angezweifelt.[5] Die Vorbehalte stützen sich auf das späte Auftreten
zweifelsfrei den Slawen zuzuordnender Keramik. Diese sogenannte frühslawische Keramik zeichnet
sich jedoch im Wesentlichen durch ihre Einfachheit und Unscheinbarkeit aus. Zwischen den älteren
Kulturen derselben Region und der frühslawischen Keramik liegen die Hinterlassenschaften des Gotensturms, und die Getica des Jordanes berichtet von der Unterwerfung der verschiedenen Völker
durch die Goten. […] Als geschichtliches Volk erscheinen die Slawen zuerst unter dem Namen der
Serben (Sporen) und der Veneter, sie waren unter diesem Namen bis ins 5. Jahrhundert in den Ländern zwischen Ostsee und dem Schwarzen Meer ansässig, zwischen den Karpaten und dem Don, von
der oberen Wolga bis nach Nowgorod und von dort bis zur Scheide der Weichsel und der Oder. Etwa
mit dem 6. Jahrhundert treten die Namen Anten (für die Ostslawen, obwohl das historische Volk der
Anten vielleicht gar nicht slawisch war) und (für manche Westslawen) Slovieni (siehe oben unter Ausbreitung der heutigen Westslawen) auf. Beide erhielten sich aber als Bezeichnung der Gesamtheit nicht
lange, und der Name Serben verengte sich bis zur Benennung einzelner slawischer Stämme. Aus der
Bezeichnung Veneter aber wurde Wenden, die Bezeichnung der Slawen bei den Deutschen (für die
heutigen Sorben). Die Bezeichnung Slawen ist zumindest seit dem frühen Mittelalter üblich, Adam
von Bremen bezeichnet sie in seiner Chronik des Erzbistums Hamburg als Sclavi. […] Die Bedeutung
der in den byzantinischen Quellen genannten Begriffe der Veneter, Sklavinen, Sporen und Anten ist
umstritten, […]. Lediglich der Name der Slawen (sklabenoi, sklaboi) stellt in heutiger Zeit eine Selbstbezeichnung dar. Die ebenfalls gebrauchten Namen der Wenden/Veneter und Anten sind dagegen
ursprün-glich von Germanen beziehungsweise Awaren für die Slawen verwendete Bezeichnungen.“;
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […] Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt,
dass die Slawen im 6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland
eindrangen. Diese seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach, gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht
also keine absolute Klarheit in dieser Frage. […] In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta
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Sklaven1136 neu aufgerollt werden die davor im Osten fassbar sind als Stammesverband
(mit Veneter und Anten) sodass die (verwandten und) benachbarten Völker Thema sind.
1. Die Region östlich der Karpaten wäre, ohne flächendeckende Fälschungen der
Rassisten/Panslawen, die den türkischen Rassismus vorschieben1137, für die Ge-

schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des
19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler
Identitäten verbunden". […] Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht,
dass ab dem Jahr 630 n.Chr. die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik
Mazedonien begann. […] Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll
sich der slawische Stamm der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in
dem Werk "Wunder des heiligen Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit
ein einzigartiges historisches Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen
slawischen Stämme auf dem Balkan ist. […] Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen
und vermutet falsche Deutungen. So spricht er konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei
Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
1136
Wikipedia: Keramik der Leipziger Gruppe, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2019 um 00:02
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Keramik_der_Leipziger_Gruppe >: „Trotz einer inzwischen über 100-jährigen Beschäftigung mit slawischer Keramik im Elb-Saale-Gebiet muss der Erkenntnisstand als unbefriedigend bezeichnet werden. Besonders negativ wirkt sich das Fehlen gut datierbarer Keramikkomplexe aus. Das bestehende Chronologiegerüst für Ostthüringen, Sachsen und das
südliche Sachsen-Anhalt stützt sich im Wesentlichen auf nur vier bis fünf Keramikstratigraphien, die
jedoch alle erst im Verlauf des 10. Jahrhunderts einsetzen. Darüber hinaus ist in Mitteldeutschland
zwar eine Vielzahl von slawischen Burganlagen bekannt und zum Teil auch untersucht, doch handelt
es sich dabei fast ausschließlich um Lesefunde oder kleinflächige Sondagen in nur ein- oder zweiphasigen Anlagen wie in Rötha, Kretzschau-Groitzschen oder Zauschwitz-Weideroda, bei denen eine stratigraphische Trennung des Keramikmaterials nicht gelungen ist. Moderne archäologische Untersuchungen von Gräberfeldern, die auch nur wenig Keramik enthalten, oder von offenen Siedlungen sind dagegen noch eher selten.“
1137
Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf > S 1 ff: „1. […] in the middle of
the XlX th century, Hungarian scholars found themselves before a difficult alternative: they had to adopt either the Finno-Ugrian conception of their past or the Orientalist conception. The foundation of
the Finno-Ugrian or “Uralian” conception was laid down by Swedish, German and Russian scholars,
and in particular, by August Ludwig Schloezer, professor at Goettingen University, Germany. Its basic
thesis was the linguistic and ethnic kinship of Hungarians with Finns and Esthonians living in the Baltic area, and with the Uralian peoples in the Volga-Ural region. The holder of this theory placed the
original homeland of the Finno-Ugrians in the vast Siberian plain. This theory was welcomed and
strongly supported for political reasons by the Habsburg dynasty, which was anxious, after the tragic
events of 1849, to curb Hungarian influence in the Double Monarchy just then, by injecting the leaders
of that nation with an inferiority complex. They first sent Ivliklosits, the professor of slavistics at Vienna University, to Budapest, to supervise the program of the Hungarian Academy of Sciences. Miklosits
had understood the point of his mission and prepared a long list of words which were all “borrowed”
from the Slavonic languages, according to him. After Miklosits, a German scholar was sent to Buda-
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schichte „danach“, das Gebiet der Hunnen, aber, alles Hunnische, die Identität
der Hunnen, die Geschichte der Hunnen ist (vom Rassismus) gestohlen worden.
pest, J. Budenz (1836-1892), who became, with his companion Pal Hunfalvy (Hunsdorfer, lSlO-1891),
the main architect of the Finno-Ugrian conception of Hungary’s ancient history.
The two pioneers proclaimed that the Hungarian people and the Hungarian language were of
Finno-Ugrian origin, consequently, their original (Common homeland could not have been situated:
mywhere else than in the Uralo-Siberian region. […] As such, they were ignorant of the fundamental
achievements of Higher Civilization: stockbreeding and foodproduction by farming. In short, the early
Hungarians were depicted as a backward populace, in a state of semi-savagery, whose later civilization
developed entirely from constant borrowings, first from the Turkish peoples, thereafter from Slavs,
Germans and Latins, who were their teachers and instructors.
The second conception of Hungarian ancient history linked the Hungarian language to the oldest one of mankind, viz. the Sumerian, and placed the original home of the Nation in the Ancient Near
East, between the Euphrates and Tigris rivers (Sumer and Babylon). This conception was also first
outlined by Western scholars, namely by A.H. Sayce, J. Oppert, F. Lenormant and C. RawHnson. […]
2. It seems incredible, but the fact is th at Hungarians were not encouraged to take part in these researches; on the contrary, they had been removed from the field of sumerology and egyptology,
and redirected towards the Uralo-Siberian wildernesses. […] The chief instigator of this m ilitant
policy was Joseph Halevy (1827-1917), a Jewishborn Rumanian, who managed to become professor at
the Sorbonne in Paris. Actually, he had waged a lifelong battle to maintain the antiquated belief,
namely, emphasizing the exclusively Semitic character of the Ancient Near East, where no other race
was ever present, according to him. At the Orientalist Congress in Paris (1901), Halevy encountered
Hungary’s delegate, Ignac Goldziher (1850-1921), who had a seat in the governing body of the
Hungarian Academy of Sciences and was, at the same time, general-manager of the Jewish Religious
Community of Budapest for many years. So he was quick to understand Halevy’s concern and, back in
Budapest, emphatically declared th at Hungarian scholars were wasting their time searching for their
ancestors in the Ancient Near-East, it being a purely Semitic area. And Bernat Munkacsy (Munk),
another Hungarian educated orientalist, also member of the Academy of Sciences and school-inspector
at the Jewish Religious Community of Budapest, submitted his “expert’s report” to the Academy,
wherein declared “in good faith” that: “It is out of question... that we may envisage any closer relation
between the Sumerian and the Hungarian languages. Therefore Hungarian scientists cannot rightly
claim any part of the brilliant Sumerian heritage, nor can they take any credit from the Sumerians’
merits, under the pretext th at they were their ancestors. If anyone would, nevertheless, do so, he would
make himself ridiculous” (P 051 p. 55).
After that, the Academy systematically sabogated Sumerian studies in Hungary. It had refused
to receive Zsofia Torma, the lady who wished to report on her epoch-making finding, th at in Neolithic
times there were close contacts between Hungary and ancient Mesopotamia. Professor Zsigmond
Varga, another outstanding orientahst, who established several linguistic parallels between Hungarian
and Sumerian in his imposing volume “At a distance of 5,000 years” (Debrecen 1942), was judged by
his critics as an “impostor, charlatan, confused and unscientific.” A third scholar, Vilmos Hevesy (alias
F.A. Uxbond), who discovered the ancient hnks between Hungarians and Indians (P 130), was also
rejected, because his findings disagreed with the official Uralo-Siberian doctrine. Many other similar
cases are known, but let us recall only one, th at of Florian Matyas. This scholar, in his inaugural
address at the Academy (1859), talked, to no avail, about the deciphering of hieroglyphs; he was
unable to capture the attention of Pal Hunfalvy, who simply laughed it off. It was not until a great,
independent, international authority, Prof. G. Childe, stated in his fundamental work on the Danubian
Neolithic and Bronze Ages (P 031), that scholars all over the world agreed that the Early Hungarians
had a respectable share in the heritage of the Ancient Near East. Thus ended the stormy, first period of
the modern researches on the origin of Hungarians, wherein the imposed Uralian conception seemed to
prevail, to the detriment of the free researches.“

908

a. Bildlich ausgedrückt ist von den Hunnen, die ähnlich den Mongolen von
China bis zu den Alpen und teils darüber hinaus alles beherrschten, nur
gefälschte Trophäen an der Wand der slawischen und türkischen Rassisten geblieben, um sich darüber lustig machen oder Leichen zu schänden.
i. Deshalb wird kurz, vorerst unkommentiert, Baráth 1138 zitiert,
der als Exilungar zuerst englisch in Montreal und dann auf Un1138

Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf > S 1 ff: „1. […] in the middle of
the XlX th century, Hungarian scholars found themselves before a difficult alternative: they had to adopt either the Finno-Ugrian conception of their past or the Orientalist conception. The foundation of
the Finno-Ugrian or “Uralian” conception was laid down by Swedish, German and Russian scholars,
and in particular, by August Ludwig Schloezer, professor at Goettingen University, Germany. Its basic
thesis was the linguistic and ethnic kinship of Hungarians with Finns and Esthonians living in the Baltic area, and with the Uralian peoples in the Volga-Ural region. The holder of this theory placed the
original homeland of the Finno-Ugrians in the vast Siberian plain. This theory was welcomed and
strongly supported for political reasons by the Habsburg dynasty, which was anxious, after the tragic
events of 1849, to curb Hungarian influence in the Double Monarchy just then, by injecting the leaders
of that nation with an inferiority complex. They first sent Ivliklosits, the professor of slavistics at Vienna University, to Budapest, to supervise the program of the Hungarian Academy of Sciences. Miklosits
had understood the point of his mission and prepared a long list of words which were all “borrowed”
from the Slavonic languages, according to him. After Miklosits, a German scholar was sent to Budapest, J. Budenz (1836-1892), who became, with his companion Pal Hunfalvy (Hunsdorfer, lSlO-1891),
the main architect of the Finno-Ugrian conception of Hungary’s ancient history.
The two pioneers proclaimed that the Hungarian people and the Hungarian language were of
Finno-Ugrian origin, consequently, their original (Common homeland could not have been situated:
mywhere else than in the Uralo-Siberian region. […] As such, they were ignorant of the fundamental
achievements of Higher Civilization: stockbreeding and foodproduction by farming. In short, the early
Hungarians were depicted as a backward populace, in a state of semi-savagery, whose later civilization
developed entirely from constant borrowings, first from the Turkish peoples, thereafter from Slavs,
Germans and Latins, who were their teachers and instructors.
The second conception of Hungarian ancient history linked the Hungarian language to the oldest one of mankind, viz. the Sumerian, and placed the original home of the Nation in the Ancient Near
East, between the Euphrates and Tigris rivers (Sumer and Babylon). This conception was also first
outlined by Western scholars, namely by A.H. Sayce, J. Oppert, F. Lenormant and C. RawHnson. […]
2. It seems incredible, but the fact is th at Hungarians were not encouraged to take part in these researches; on the contrary, they had been removed from the field of sumerology and egyptology,
and redirected towards the Uralo-Siberian wildernesses. […] The chief instigator of this m ilitant
policy was Joseph Halevy (1827-1917), a Jewishborn Rumanian, who managed to become professor at
the Sorbonne in Paris. Actually, he had waged a lifelong battle to maintain the antiquated belief,
namely, emphasizing the exclusively Semitic character of the Ancient Near East, where no other race
was ever present, according to him. At the Orientalist Congress in Paris (1901), Halevy encountered
Hungary’s delegate, Ignac Goldziher (1850-1921), who had a seat in the governing body of the
Hungarian Academy of Sciences and was, at the same time, general-manager of the Jewish Religious
Community of Budapest for many years. So he was quick to understand Halevy’s concern and, back in
Budapest, emphatically declared th at Hungarian scholars were wasting their time searching for their
ancestors in the Ancient Near-East, it being a purely Semitic area. And Bernat Munkacsy (Munk),
another Hungarian educated orientalist, also member of the Academy of Sciences and school-inspector
at the Jewish Religious Community of Budapest, submitted his “expert’s report” to the Academy,
wherein declared “in good faith” that: “It is out of question... that we may envisage any closer relation
between the Sumerian and the Hungarian languages. Therefore Hungarian scientists cannot rightly
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garisch publizierend beschrieb, wie im 19. Jahrhundert beginnend Rassisten die ungarische Forschung feindlich übernahmen.
ii. Baráth, in englischen Publikationen Barath, konnte sich als Exilungar leisten, was die feindlich übernommene ungarische Forschung sich nicht leisten könnte, weil sie nur ausgestopfte Trophäe sich nur als „Watschenmann“ zum Hohn und Spott eignete.
b. Die feindliche Übernahme der Wissenschaft durch Rassismus begnügte
sich nicht damit, nur alles wie Heuschreckenschwärme zu fälschen, sondern raubt durch Völkermord die sonach gefälschte Identität der ermordeten Beraubten, und verfolgt die entflohenen Überlebende, mit Terror.
i. Barath1139 beginnt mit einem historischen Überblick, die in der
Feststellung gipfelt, dass rassistische Kriegsgegner, die sich mit
claim any part of the brilliant Sumerian heritage, nor can they take any credit from the Sumerians’
merits, under the pretext th at they were their ancestors. If anyone would, nevertheless, do so, he would
make himself ridiculous” (P 051 p. 55).
After that, the Academy systematically sabogated Sumerian studies in Hungary. It had refused
to receive Zsofia Torma, the lady who wished to report on her epoch-making finding, th at in Neolithic
times there were close contacts between Hungary and ancient Mesopotamia. Professor Zsigmond
Varga, another outstanding orientahst, who established several linguistic parallels between Hungarian
and Sumerian in his imposing volume “At a distance of 5,000 years” (Debrecen 1942), was judged by
his critics as an “impostor, charlatan, confused and unscientific.” A third scholar, Vilmos Hevesy (alias
F.A. Uxbond), who discovered the ancient hnks between Hungarians and Indians (P 130), was also
rejected, because his findings disagreed with the official Uralo-Siberian doctrine. Many other similar
cases are known, but let us recall only one, th at of Florian Matyas. This scholar, in his inaugural
address at the Academy (1859), talked, to no avail, about the deciphering of hieroglyphs; he was
unable to capture the attention of Pal Hunfalvy, who simply laughed it off. It was not until a great,
independent, international authority, Prof. G. Childe, stated in his fundamental work on the Danubian
Neolithic and Bronze Ages (P 031), that scholars all over the world agreed that the Early Hungarians
had a respectable share in the heritage of the Ancient Near East. Thus ended the stormy, first period of
the modern researches on the origin of Hungarians, wherein the imposed Uralian conception seemed to
prevail, to the detriment of the free researches.“
1139
Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: <
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >:
„5. sz. hun nyelvemlék. – Ez a rövid szöveg a Rajna vidéki Wolfsheimben feltárt hun lelet
legértékesebb darabjára van bevésve (ld. a 8. táblán No. 4. alatt) és most a wiesbadeni múzeumban
őrzik. A kérdéses tárgy egy állatfejben végződő nyakperec lecsüngő alkatrésze volt, amit egykori
tulajdonosa amulettként viselt (146m. VI. tábla, 1 és 2; VII. tábla, 1 és 1a). A csüngő dísz rekeszeiben
egykor piros színű keleti gránát volt, kivitelezése a Szeged határában talált arany kehellyel azonos
technikára vall. Régészeink szerint “ma már világosan látjuk, hogy (ez a kincs) a hun birodalom
művelődési viszonyainak szerves tartozéka…, készülési köre iránt a legcsekélyebb kétségünk sem
lehet” (146m. 242 sk). A lelet mellékleteiből úgy vélik, hogy a nyakperec és csüngője az 5, században
került a földbe. A feliratot még nem olvasták el, de azt gondolják róla, hogy valami iráni nyelven lehet
és az egyik szó talán “az első szaszanida uralkodónak, Ardasirnak (megh. 241-ben) nevét tartalmazza:
Artachsatar” alakban.
Tüzetesebben megnézve az írásjeleket, azokból a legnagyobb jóindulatú értelmezéssel sem tudtuk
Ardasir-Artachsatar nevét kihozni. Ellenben rájöttünk arra, hogy ezúttal is magyar nyelvű szöveggel
állunk szemben, ami most már természetes is, ha hun korból eredő írást látunk és azt állatkép is kíséri.
A jobbról balra haladó szöveget így írjuk át a mai helyesírásunkkal: “Ungár nénitől Ilonának,
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Völkermord einen Namen gemacht haben, die ganze Forschung
feindlich übernahmen und die Identität der Opfer geraubt haben.
ii. Deshalb wählt Barath1140 wie auch diese Arbeit ihm folgend eine
Bruchstelle und mach sie zu Nahtstelle1141 um die Fälschungen

Nagyapa.” Ajánlás ez, az amulettet adományozó nagyapa részéről. Mit gondolhatunk erről a
szövegről? Bizonyára azt, hogy az Attila halála után lezajlott polgárháborúból germán területre is
menekült egy hun-magyar csoport és az hagyhatta hátra. Maga a nagyapa véshette be az írást, aki még
jól ismerhette a rovást, mert a magánhangzókat nem írta ki, hanem következetesen csak kis vonalkával
jelezte, ott ahol ez szükséges. A falu, ahol a menekült hun raj letelepedett, mind a mai napig viseli a
hunok farkas állatnevét, mert neve Wolfsheim- Farkastanya.“
1140
Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf >.
1141
tudasfaja.com: Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a
magyar történelemről! Ez megváltoztat mindent!, 2019-05-24, in: <
http://www.tudasfaja.com/megdobbento-elokerult-egy-1-300-eves-terkep-ami-meglepo-dolgot-mutata-magyar-tortenelemrol-ez-megvaltoztat-mindent/ >, in: Tiltott térképek, források, népünk valós
eredetéről és a törzsek elhelyezkedése - YouTube, 496.499 Aufrufe, 04. 05. 2017
< https://www.youtube.com/watch?v=Vbq8Um2BEdM&t=21s >:
„Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a magyar történelemről!
Ez megváltoztat mindent!
2019-05-24

Megdöbbentő 1.300 éves térkép került elő. Már az úgynevezett honfoglalás előtt a Kárpát-Medencében
voltunk
Pannonia azaz Hungária [1]750-ben áll a térkép címénél.
A térkép azt mutatja, hogy 895-ben, az úgynevezett honfoglaláskor csupán a már itt lévő magyarokhoz
csatlakoztak a keletről érkező újabb törzsek.“ […]
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im Ansatz ad absurdum zu führen: er weist nach Hungaren1142 =
Hunnen und hunnische Runenschrift = ungarische Runenschrift.
2. Eigentlich wies Barath1143 nach, dass die Sprache der Hunnen1144 = Sprache der
Ungarn, er musste aber vorher nachweisen, dass die angeblich nicht entzifferten
hunnischen Runen = ungarische Runen und die angeblich nicht lesbare Sprache
der Hunnen = Sprache der Ungarn, und alles Gegenteilige gefälscht war und ist.

[…].
1142

Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf >, in: Foco, Gabriel,
Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, S 2256-3466, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62y.pdf >.
1143
Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf >, in: Foco, Gabriel,
Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, S 2256-3466, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62y.pdf > S 3372-3377.
1144
tudasfaja.com: Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a
magyar történelemről! Ez megváltoztat mindent!, 2019-05-24, in: <
http://www.tudasfaja.com/megdobbento-elokerult-egy-1-300-eves-terkep-ami-meglepo-dolgot-mutata-magyar-tortenelemrol-ez-megvaltoztat-mindent/ >, in: Tiltott térképek, források, népünk valós
eredetéről és a törzsek elhelyezkedése - YouTube, 496.499 Aufrufe, 04. 05. 2017
< https://www.youtube.com/watch?v=Vbq8Um2BEdM&t=21s >:
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a. Barath1145 wies nach, dass der von ihm erbrachte Beweis1146 deswegen
nicht möglich war, weil auch die Publikation der Quellen, wie Bestände
der Museen in Ungarn, Frankreich, um nur einige zu nennen, also weltweit, gefälscht ist, die nämlichen Artefakte als Beweis unterdrückt sind.
i. Zu den drei Zitaten aus einem YouTube-Video1147 ist anzumerken dass die abwechselnd CUN und CUMANORUM genannten

1145

Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf >, in:
Foco, Gabriel, Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, S 2256-3466, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62y.pdf > S 3372 ff.
1146
tudasfaja.com: Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a
magyar történelemről! Ez megváltoztat mindent!, 2019-05-24, in: <
http://www.tudasfaja.com/megdobbento-elokerult-egy-1-300-eves-terkep-ami-meglepo-dolgot-mutata-magyar-tortenelemrol-ez-megvaltoztat-mindent/ >, in: Tiltott térképek, források, népünk valós
eredetéről és a törzsek elhelyezkedése - YouTube, 496.499 Aufrufe, 04. 05. 2017
< https://www.youtube.com/watch?v=Vbq8Um2BEdM&t=21s >:

1147

tudasfaja.com: Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a
magyar történelemről! Ez megváltoztat mindent!, 2019-05-24, in: <
http://www.tudasfaja.com/megdobbento-elokerult-egy-1-300-eves-terkep-ami-meglepo-dolgot-mutata-magyar-tortenelemrol-ez-megvaltoztat-mindent/ >, in: Tiltott térképek, források, népünk valós
eredetéről és a törzsek elhelyezkedése - YouTube, 496.499 Aufrufe, 04. 05. 2017
< https://www.youtube.com/watch?v=Vbq8Um2BEdM&t=21s >:
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Hun(nen) oder Hungaren/Ungarn im Ungarischen Kun geschrieben werden und (unstrittig auch) die heutigen Kasachen meinen.
ii. Die zitierte Behauptung, dass die Karte angeblich aus dem Jahr
750 wäre, ist offenbar eine Fälschung oder Irrtum, weil dort steht
1750 mit i = 1 geschrieben, und nicht 750. Weil davor schon 2 i
in Pozsony/Posonii i750 steht muss i750 = 1750 gelesen werden.
b. Nach der zitierten Publikation von Barath sind Publikationen der Museumskataloge so gefälscht, als würden die von ihm erbrachten Beweise
nicht existieren. An Fälschungen sind Museen, Verlage Autoren als Fälscher, beteiligt, was alle Beteilige als organisiert kriminell voraussetzt.
i. Vielleicht ist neben den zitierten positiven Aussagen die negative Aussage ab Schluss dieser Abhandlungen wichtig, dass diese
Beispiele1148 fortgesetzt werden können aber nicht nötig ist, weil
die Identität feststehe, und dazu keine Alternative möglich wäre.

1148

Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf >, in: Foco, Gabriel,
Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, S 2256-3466, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62y.pdf > S 3377: „A magyar nyelvre nézve megállapíthatjuk,

hogy azt a 4. és 5. században a Kárpát-medencében már széltében-hosszában beszélték
és széltében-hosszában írták. Az ez időből származó nyelvemlékek tömérdek szava között
egyetlen egy idegen nyelvből eredő szót sem találtunk: se görögöt, se latint, se germánt,
de még csak törököt sem, szlávról nem is beszélve. [Übersetzung: „Wenn wir uns die
ungarische Sprache ansehen, können wir feststellen, dass sie bereits im 4. und 5.
Jahrhundert im Karpatenbecken in Breite und Länge gesprochen und in Breite und Länge
geschrieben wurde. Unter den vielen Wörtern der Sprachdenkmäler aus dieser Zeit fanden
wir kein einziges Wort, das aus einer Fremdsprache stammt: weder Griechisch noch Latein
noch Germanisch, aber nicht einmal Türkisch, geschweige denn Slawisch.“] “
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ii. Barath schreibt abschließend, dass Ungarisch flächendeckend ab
dem 4. bis 5. Jahrhundert ausschließlich geschrieben wurde1149,
aber kein Wort anderer Sprachen, wie Griechisch, Latein, Türkisch und Slawisch vorkam, sodass alles Slawische gefälscht ist.
(2) Aus methodischen Gründen sei angemerkt, dass aufgrund des heutigen Informationsstandes diese Arbeit sich hinter die Forschungsergebnisse von Barath stellt, zumal
eigene Forschungen und insbesondere analog übernommene Forschungsergebnisse das
bestätigten, aber allfällige Kritik ist an Barath zu richten, von dem das übernommen ist.
1. Aus methodischen Gründen empfehlt sich hier eine zusammenfassende Zwischenfeststellung, dass unter den zitierten Angaben von Barath, wonach Museumskataloge gezielt systematisch gefälscht wurden um Artefakte unzugänglich,
unauffindbar zu machen, der Beweis für kriminelle rassistische Netzwerde war.
2. Besonders auffällig aus dem kriminalistischen Gesichtspunkt ist, dass das auch
für ungarische Museumskataloge gilt, sodass die Artefakte in den Museen vorhanden sind, wenn man frühere un-gefälschte Kataloge kennt, sie waren aber
weltweit in allen Katalogen als nicht vorhanden gefälscht, insb. auch in Ungarn.
(3) Wenn kriminelle Netzwerke des Rassismus, die inzwischen danach bewiesen Völkermord verübt haben, davor weltweit flächendeckend auch in ungarischen Museumskatalogen Nichtvorhandensein vorhandener Artefakte fälschten die dem (damit begründeten Landraub) Völkermord entgegenstanden, ist der Plan zum Völkermord bewiesen.

1149

Foco, Gabriel, Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, S 2256-3466, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62y.pdf > S 3377: „13) Hampel József nagyon helyesen a griffesindás szimbólummal nyomozta a hunokat a népvándorlás forgatagában. A régészek egy része azonban
ma újra kételkedik e módszer helyességében (146m. 316). A mi kutatásaink Hampel József nézetét
igazolják. A griffes-indás szimbólumokat szervesen egészítik ki a magyar népek egy másik
csoportjának szimbólumai, a madarak (madár: magyar) és oroszlánok (magaru: magyar) meg a
tarsolylemezeken látható madár stilizálások. Ezekről később szólunk.
Minden szó a magyar nyelv hiteles szava, önálló alkotása. A nyelvtani szerkezetet, ragokat és képzőket
tökéletesen kiforrt állapotban látjuk, a szórend biztos és határozott, a kifejezések erőteljesek és
pontosak. A talált mondatokat a mai magyar ember minden további nélkül, füle első hallatára megérti,
nem úgy, mint az óangol, ófrancia meg ó-germán szavakat. Ha ez így van, mert tény, hogy így van,
akkor a 4. és 5. századi magyar nyelv mögött sok ezeréves múltnak kell lenni. Ne lepődjünk tehát meg,
ha majd a következő fejezetekben egy-két évezreddel még régibb időből eredő írásos emlékeket
találunk és azokban is jó magyarsággal szólnak hozzánk eleink.
A magyar népre nézve ezt mondhatjuk: mivel a magyar nyelvet nem idegen, hanem magyar népek
beszélték és írták, ezért történeti tényként kell elfogadnunk, hogy magyar néprészek már a jelen
időszámítás 4. és 5. századában a Kárpát- medencében éltek, ott államalkotó minőségben szerepeltek,
tehát az európai ,,magyar ország” már akkor megvolt. A felmerült adatok egyúttal pontosan utaltak a
magyar népek korábbi lakóhelyére, jelesül Iránra, és azt is sejtetik, hogy a Régi Keletről több
hullámban és két főirányból érkeztek a Kárpát- medencébe: a kaukázusi kerülővel kelet felől, és a
Balkán-félszigeten át dél felől. A beérkezett magyar törzseket legelőször a hun részleg szervezte
egységes államba, az hozta létre közöttük a testvérülést s alakította ki a hun-magyar nemzetet.“
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XLV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 6b
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(1) Unter der oben gezeigten Voraussetzung, dass im 4./5. Jahrhundert die Hunnen in
Ungarn = Magyar in Sprache und Schrift, das heißt identisch waren, war die These1150

1150

Wikipedia: Pannonian Avars, This page was last edited on 22 February 2021, at 18:45 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Avars >: „Early Avar Period (580–670) […] When
the Byzantine Empire was unable to pay subsidies or hire Avar mercenaries, the Avars raided their
Balkan territories. According to Menander, Bayan commanded an army of 10,000 Kutrigur Bulgars
and sacked Dalmatia in 568, effectively cutting the Byzantine terrestrial link with North Italy and Western Europe. By 582, the Avars had captured Sirmium, an important fort in Pannonia. When the
Byzantines refused to increase the stipend amount as requested by Bayan's son and successor Bayan
II (from 584), the Avars proceeded to capture Singidunum and Viminacium. They suffered setbacks,
however, during Maurice's Balkan campaigns in the 590s. […] The Chronicle of Fredegar recorded
that during Samo's rebellion in 631AD, 9,000 Bulgars led by Alciocus left Pannonia to modern day
Bavaria where Dagobert I massacred most of them. The remaining 700 joined the Wends. At about the
time of Samo's realm, Bulgar leader Kubrat of the Dulo clan led a successful uprising to end Avar authority over the Pannonian Plain, establishing Old Great Bulgaria, or Patria Onoguria, "the homeland
of Onogurs". The civil war, possibly a succession struggle in Onoguria between the joint Kutrigur
and Utigur forces, raged from 631 to 632. The power of the Avars' Kutrigur forces was shattered and
the Avars came under the control of Great Bulgaria. […]
Middle (670–720) and Late (720–804) Avar periods […]
With the death of Samo, some Slavic tribes again came under Avar rule. The Bulgar Khan Kubrat died
in 665 and was succeeded by Khan Batbayan of Old Great Bulgaria. By 670, the Viennese chronicle
records that in 677, the "Ungri" (Onogur Bulgar) ethnicon was established decisively in Pannonia. […]
Gyula László's Avar-Hungarian continuity theory […]
Gyula László suggests that late Avars, arriving to the khaganate in 670 in great numbers, lived through
the time between the destruction and plunder of the Avar state by the Franks during 791–795 and the
arrival of the Magyars in 895. László points out that the settlements of the Hungarians (Magyars) complemented, rather than replaced, those of the Avars. Avars remained on the plough fields, good for agriculture, while Hungarians took the river banks and river flats, suitable for pasturage. He also notes
that while the Hungarian graveyards consist of 40–50 graves on average, those of the Avars contain
600–1000. According to these findings, the Avars not only survived the end of the Avar polity but lived in great masses and far outnumbered the Hungarian conquerors of Árpád. He also shows that Hungarians occupied only the centre of the Carpathian basin, but Avars lived in a larger territory. Looking
at those territories where only the Avars lived, one only finds Hungarian geographical names, not Slavic or Turkic as would be expected interspersed among them. This is further evidence for the AvarHungarian continuity. Names of the Hungarian tribes, chieftains and the words used for the leaders,
etc., suggest that at least the leaders of the Hungarian conquerors were Turkic speaking. However,
Hungarian is not a Turkic language, rather Finno-Ugric, and so they must have been assimilated by the
Avars that outnumbered them. László's Avar-Hungarian continuity theory also states that the modern
Hungarian language descends from that spoken by the Avars rather than the conquering Magyars. [102] “
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analog voranzustellen, dass die sogenannte Landnahme offiziell in Ungarn 1151 eine
zwar regional teils verdünnte, aber homogene ausschließliche Bevölkerung1152 vorfand.
1151

Wikipedia: Pannonian Avars, This page was last edited on 22 February 2021, at 18:45 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Avars >: „Following Khan Kubrat's death or a few years later
in the time of Bezmer, the empire was dissolved into 5 branches. Two of them (led by Batbayan and
Kotrag) were subdued by the emerging Khazar Empire, while the third one led by Asparukh established the Danube Bulgar Empire and stabilized it by the victory at the battle of Ongal. The fourth folk
moved to Ravenna while the fifth one, led by Kuber moved into the Avar Khaganate. According to
the Miracles of Saint Demetrius the Avar-Slavic alliance from northern Carpathia forced the Bulgars
south out of western Onoguria (Sirmium) at about the same time that the Battle of Ongal took place
south of the eastern Carpathians. The new ethnic element marked by hair clips for pigtails; curved,
single-edged sabres; broad, symmetrical bows marks the middle Avar-Bulgar period (670–720). The
Onogur Bulgars under a Kuber leader expelled from western Onoguria (Sirmium) moved south,
settling in the present-day region of Macedonia. The Onogur-Bulgars, led by Khan Asparukh—the
father of Khan Tervel—settled permanently along the Danube (c. 679–681), expanding the First
Bulgarian Empire from Onogur, Bulgaria. Although the Avar empire had diminished to half its original
size, the new Avar-Slav alliance consolidated their rule west from the central parts of the midDanubian basin and extended their sphere of influence west to the Viennese Basin. […] This strengthened the Avars' power base, although most of the Balkans now lay in the hands of Slavic tribes since
neither the Avars nor Byzantines were able to reassert control.
A new type of ceramics—the so-called "Devínska Nová Ves" pottery—emerged at the end of the 7th
century in the region between the Middle Danube and the Carpathians. [64] These vessels were similar to
the hand-made pottery of the previous period, but wheel-made items were also found in Devínska Nová Ves sites.[64] Large inhumation cemeteries found at Holiare, Nové Zámky and other places in Slovakia, Hungary and Serbia from the period beginning around 690 show that the settlement network of the
Carpathian Basin became more stable in the Late Avar period.[65][66] The most popular Late Avar motifs—griffins and tendrils decorating belts, mounts and a number of other artifacts connected to warriors—may either represent nostalgia for the lost nomadic past or evidence a new wave of nomads arriving from the Pontic steppes at the end of the 7th century. [65][67] According to historians who accept the
latter theory, the immigrants may have been either Onogurs[68] or Alans.[69] Anthropological studies of
the skeletons point at the presence of a population with mongoloid features.[65] […] In the early 8th
century, a new archaeological culture—the so-called "griffin and tendril" culture—appeared in the
Carpathian basin. Some theories, including the "double conquest" theory of archaeologist Gyula
László, attribute it to the arrival of new settlers, such as early Magyars, but this is still under debate.
Hungarian archaeologists Laszló Makkai and András Mócsy attribute this culture to an internal evolution of Avars resulting from the integration of the Bulgar émigrés from the previous generation of the
670s. According to Makkai and Mócsy, "the material culture—art, clothing, equipment, weapons—of
the late Avar/Bulgar period evolved autonomously from these new foundations". Many regions that
had once been important centers of the Avar empire had lost their significance while new ones arose.
Although Avaric material culture found over much of the northern Balkans may indicate an existing
Avar presence, it probably represents the presence of independent Slavs who had adopted Avaric customs.[71] […] The gradual decline of Avar power accelerated to a rapid fall. A series
of Frankish campaigns, beginning from 788, ended with the conquest of the Avar realm within a
decade. Initial conflict between Avars and Franks occurred soon after the Frankish deposition of
Bavarian duke Tassilo III, and the establishment of direct Frankish rule over the Bavaria in 788. At
that time, the border between Bavarians and Avars was situated on the river Enns. An initial Avarian
incursion into Bavaria was repelled, and Franco-Bavarian forces responded by taking the war to
neighbouring Avarian territories, In 804, Bulgaria conquered the southeastern Avar lands in
Transylvania and southeastern Pannonia up to the Middle Danube River, and many Avars became
subjects of the Bulgarian Empire. Khagan Theodorus, a convert to Christianity, died after asking
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1. Im Gegensatz zu Fälschungen ist in ungarischen Beschreibungen die Landnahme auf weiten Strecken friedlich verlaufen, weil ganz Ungarn schon vorher insCharlemagne for help in 805; he was succeeded by Khagan Abraham, who was baptized as the new
Frankish client (and should not be assumed from his name alone to have been Khavar rather
than Pseudo-Avar). Abraham was succeeded by Khagan (or Tudun) Isaac (Latin Canizauci), about
whom little is known. The Franks turned the Avar lands under their control into a frontier march.
The March of Pannonia—the eastern half of the Avar March —was then granted to the Slavic
Prince Pribina, who established the Lower Pannonia principality in 840.situated along the river
Danube, east of Enns. The two sides collided near the river Ybbs, on Ybbs Field (German: Ybbsfeld),
where the Avars suffered a defeat (788). This heralded the rise of Frankish power and Avarian decline
in the region.[72][73] […] Whatever was left of Avar power was effectively ended when
the Bulgars expanded their territory into the central and eastern portions of traditional Avar lands
around 829.[82] According to Pohl, an Avar presence in Pannonia is certain in 871, but thereafter the
name is no longer used by chroniclers. Pohl wrote, "It simply proved impossible to keep up an Avar
identity after Avar institutions and the high claims of their tradition had failed", [83]
although Regino wrote about them in 889.[80][84] The growing number of archaeological evidence
in Transdanubia also presumes an Avar population in the Carpathian Basin in the very late 9th
century.[80] Archaeological findings suggest a substantial, late Avar presence on the Great Hungarian
Plain, however it is difficult to determine their proper chronology. [80] The preliminary results of the
new excavations also imply that the known and largely accepted theory of the destruction of the Avar
settlement area is outdated; a disastrous depopulation of the Avar Khaganate never happened. [85]
Byzantine records, including the "Notitia episcopatuumî", the "Additio patriarchicorum thronorumî"
by Neilos Doxopatres, the "Chronica" by Petrus Alexandrinus and the "Notitia patriarchatuum"
mention the 9th century Avars as an existing Christian population. [80] The Avars had already been
mixing with the more numerous Slavs for generations, and they later came under the rule of external
polities, such as the Franks, Bulgaria, and Great Moravia.[86][…] The Avars in the region known
as solitudo avarorum—currently called the Alföld—vanished in an arc of three generations. They
slowly merged with the Slavs to create a bilingual Turkic-Slavic-speaking people who were subjected
to Frankish domination; the invading Magyars found this composite people in the late 9th
century.[87] The De Administrando Imperio, written around 950 and based on older documents, states
that "there are still descendants of the Avars in Croatia, and are recognized as Avars", modern
historians and archaeologists until now proved the opposite, that Avars never lived in Dalmatia
proper (including Lika), and that statement occurred somewhere in Pannonia. [88][89] There has been
speculation that the modern Avar people of the Caucasus might have an uncertain connection to the
historical Avars but direct descent from them is rejected or doubted by many scholars. [82] […] The
language or languages spoken by the Avars are unknown.[13][15][16][17] Classical philologist Samu Szádeczky-Kardoss states that most of the Avar words used in contemporaneous Latin or Greek texts
appear to have their origins in possibly Mongolian or Turkic languages.[92][93] Other theories propose
a Tungusic origin.[94] According to Szádeczky-Kardoss, many of the titles and ranks used by the
Pannonian Avars were also used by Turks, Proto-Bulgars, Uighurs and/or Mongols,
including khagan (or kagan), khan, kapkhan, tudun, tarkhan, and khatun.[93] There is also evidence,
however, that ruling and subject clans spoke a variety of languages. Proposals by scholars
include Caucasian,[15] Iranian,[3] Tungusic,[95][96][97] Hungarian[98] and Turkic.[10][99] A few scholars
speculated that Proto-Slavic became the lingua franca of the Avar Khaganate.[100] Historian Gyula
László has suggested that the late 9th century Pannonian Avars spoke a variety of Old Hungarian,
thereby forming an Avar-Hungarian continuity with then-newly arrived Hungarians.[101]“
1152
Kánnai, Zoltán: A Szkítáktól A Székelyekig És Magyarokig, 2012 november 25, vasárnap, in: <
https://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/rokonaink/item/3447-aszk%C3%ADt%C3%A1kt%C3%B3l-a-sz%C3%A9kelyekig-%C3%A9s-magyarokig > S 41 ff.
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gesamt flächendeckend und ausschließlich durch Magyaren besiedelt1153 war,
die mit den Awaren1154 gleichgesetzt werden. Das wurde inzwischen verfälscht.
1153

Kánnai, Zoltán: A Szkítáktól A Székelyekig És Magyarokig, 2012 november 25, vasárnap, in: <
https://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/rokonaink/item/3447-aszk%C3%ADt%C3%A1kt%C3%B3l-a-sz%C3%A9kelyekig-%C3%A9s-magyarokig > S 41 ff.
1154
Kánnai, Zoltán: A Szkítáktól A Székelyekig És Magyarokig, 2012 november 25, vasárnap, in: <
https://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/rokonaink/item/3447-aszk%C3%ADt%C3%A1kt%C3%B3l-a-sz%C3%A9kelyekig-%C3%A9s-magyarokig > S 41 ff: „Az
eddigi érveink mindenesetre teljesen afelé mutatnak, hogy az avarok és magyarok testvérnépek, azaz
Árpád honfoglalói a Kárpát-medencében testvérekre leltek. Mindkét képlet fehér hun eredetű volt, s
ugyanazon dél-káspi kultúrkört képviselte. Az eddigi érveinket messzemenően megerősítik nemcsak a
magyar emlékezet és a nyugati krónikások, hanem Teofilaktosz Szimokatta és az orosz Nyesztorkrónika részben már idézett közlései is, továbbá a nyelvészet következtetései és a korabeli helynevek
is. A magyar emlékezet például nem tud semmiféle impériumváltásról Árpádék bejövetelével
kapcsolatban, az avarkori lakosságot éppúgy "magyar nemzet"-nek tartja, mint a későbbit. Pázmány
Péter például így ír: "Mikor azért az magyar nemzet másodszor kijőve Szkítiából, Krisztus Urunk
születése utáni 744-ik esztendőben, az Atilla halála után 303 esztendővel: csakhamar azután Carolus
Magnus az magyarokra jöve és Szent Mártonnak segítségével az magyarokat meggyőzé, az keresztény
hitre téríté, Fejérvárott az Boldogasszony szentegyházát építé és abban katolikus papokat hagya. De
azután ismét pogányságba esének." (Felelet, 1603. Pázmány Péter válogatott művei, Budapest, 1994.
18. old.) Azon felvetést, miszerint Nagy Károly a 790-es években Pannóniában már "magyarok"-kal
háborúzott (ez a frank-avar háború néven közismert), alátámasztja azon frank krónikás-adat, amely
Sárvár nevű városunkat 791-ben és 805-ben is mai magyar nevén (Sarwar) nevezi. (Dr. J. Böhmer:
Regesta cronologico-diplomatica Karolum, Frankfurt am Main, 1833. 17. és 24. old.)
De Pázmányénál sokkal korábbi adatunk is van: Kun László királyunk a cseh Ottokárt fenyegető,
1276-ban írott levelében visszakövetel több királyi jelvényt (két koronát, jogarokat és egy remekmívű
csészét), "amelyeket Atilla óta Magyarországon őriznek" . ("Nichilominus promittens rex Boemie
memorato regi Ungarie omnem thesaurum et ornatum reddere, quem aliquando amita ipsius regis
Ladizlai asportaverat, videlicet duas coronat, ceptra, amphoram preciosam et alia multa et
incomparabilia chledonia regis Atyle." Continuatio Praedictorum Vindobonensium an. 1276.)
A nyugati krónikások is egyértelműen avar-magyar folytonosságról beszélnek: "Avares quos modo
Ungarios vocamus" (Widukind, Lib. I. cap. 17 (895-ből)) ..."Avari, qui dicuntur Ungari" (Annal.
Fulden.) "A delemincusok felfogadták az avarokat ... ezek, miután sok öldöklést vittek véghez
Saxoniában ... szembetalálkoztak a magyarok másik seregével, akik azzal fenyegették őket, hogy
háborút indítanak barátaik (a delemincusok) ellen ..." (Annalista Saxo 908-ból, Monumenta Germaniae
Hist. SS.)
Teofilaktosz Szimokatta az általa uar és chunni néven nevezett (ál)avarokról korábban már idézett
művében írja, hogy: "... az összes ogórok ... e nép a legerősebbek egyike egyfelől nagy lélekszáma
miatt, másfelől azért, mert a háborúra készülve gyakorolja magát a fegyverforgatásban. Ezek keleten
laknak, ahol a Til folyó halad át, amelyet a turkok Feketének szoktak nevezni. E nép legrégibb
vezetőinek neve Uar és Chunni volt. Róluk nyerték elnevezésüket egyes fajtájukbeli (ogór) népek,
akiket uar és chunni nevekkel illetnek." (VII. 7,7-8,6) Mindez azt jelenti, hogy egyrészt a népes és
hatalmas ogórok semmiképpen nem azonosíthatók a gyéren lakott tajga egy törzsével sem; másrészt az
Északkelet-Perzsiából kiindult várhun avarok eredeti neve voltaképpen ogór (vagy ugor). Tehát az
ogórok perzsiai eredetűek! […] A helynevek ill. temetők vallomásait illetőleg pedig idézzük László
Gyulát: "Eléggé megbízhatóan ismerjük a történeti Magyarország XI. századi népességét. Ennek a
korszaknak pompás számvetését készítette el a Szent István Emlékkönyvben (1938) Kniezsa István.
Dolgozatának címe: Magyarország népei a XI. században, és a szöveget egy szemléletes térkép kíséri.
Ebből kiderül, hogy az Árpád-kor első századában két nagyobb tömegű népességgel számolhatunk: a
központi területeken sűrű magyar lakosság él, az erdős vidékeken, leginkább a peremeken pedig
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a. Dem soll die Besonderheit1155 der ungarischen Forschung1156 vorangestellt werden die wohl nur bei Ungarn in dieser scharfen Form vorkam,

szlávok. Kisebb töredékekben török nyelvű és német nyelvű népek is kimutathatók, de csak elenyésző
százalékban.
Ez a térkép az alapja a továbbiaknak. A szerző ugyanis észrevette, hogy Árpád magyarjai nem szállták
meg mindazokat a területeket, ahol előzőleg a griffes-indások éltek, hanem részben kikerülték őket, s
nyilván azért, mert azok sűrűn lakott területek voltak. Eszerint a X. századi Magyarországon a magyar
helyneveket mutató területeket két nép népesítette be: Árpád magyarjai és a griffes-indás kései avarok.
Persze ebből az is következik, hogy a griffes-indásoknak magyarul kellett beszélniük, hiszen
egyébként hogyan adhattak volna szállásaiknak magyar neveket! Téves tehát korábbi történészeinknek
az a véleménye (mert valóban csak vélemény volt, semmiféle adat nem bizonyította!), hogy
amennyiben avar maradékok éltek volna a honfoglaláskor, azok már elszlávosodtak volna. Az avarok
lakta területeken elég ritkán akadunk egy-egy szláv helynévre, a helynevek döntő többsége magyar!
A 670-ben bejött késő avarok, azaz onogurok nyelve nagyrészt már magyar kellett hogy legyen. E
feltevés mellett egy sereg más érv is szól. Láttuk már, hogy a külföld minket nem magyaroknak nevez,
hanem az onogur népnévből képzett kifejezésekkel illet (ungar, hongrois, ungur, venger stb.); azt is
tudjuk, hogy 670-ben onogur törzsek telepedtek Pannóniába, egyidőben a dunai Bolgárország
megalapításával. Hogy az onogurok népe már magyar lehetett, bizonyítja temetőink embertani anyaga
is: a mai magyar nép jórészt a kései avarok leszármazottja!" (László Gyula: "Emlékezzünk
régiekről .. ." Képes Történelem, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979.)
Ha valaki - és ezt már mi mondjuk - azon egyetlen szóbajöhető kifogást támasztaná a fenti elmélettel
szemben, miszerint a leletek alapján a griffes-indások és Árpád honfoglalói nem pontosan ugyanúgy
öltözködtek vagy temetkeztek, az vegye figyelembe, hogy például a székelyek már a IX. században
Árpád magyarjaival megegyező nyelvet beszéltek, de - tömbben élvén - még a XX. században is a
többi magyartól elütő viseletük, zenéjük, szokásaik vannak. Persze mind a székelyek, mind a
magyarok néprajza ugyanazon közép-ázsiai eredetre mutat, de a délkelet-káspi árnyalatok
különbözősége a Kárpát-medencében is megmutatkozik.
Láthatjuk tehát, mily nagyszámú érv szól az avar-magyar folytonosság mellett. Ellene ugyanakkor
soha senki semmilyen épkézláb érvet nem tudott felhozni, pusztán vogul gyököket. Ámde ezek
ellenérveit is tökéletesen semmivé teszi a korábbi érveink által kirajzolódó szkíta-eftalita-kazár nyelvi
folyamatosság, sőt annak csak számbavehető lehetősége is. Az avar-magyar kontinuitást a
továbbiakban tényként kell kezelnünk.“
1155
Kánnai, Zoltán: A Szkítáktól A Székelyekig És Magyarokig, 2012 november 25, vasárnap, in: <
https://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/rokonaink/item/3447-aszk%C3%ADt%C3%A1kt%C3%B3l-a-sz%C3%A9kelyekig-%C3%A9s-magyarokig >:
„A 670-ben bejött késő avarok, azaz onogurok nyelve nagyrészt már magyar kellett hogy legyen. E
feltevés mellett egy sereg más érv is szól. Láttuk már, hogy a külföld minket nem magyaroknak nevez,
hanem az onogur népnévből képzett kifejezésekkel illet (ungar, hongrois, ungur, venger stb.); azt is
tudjuk, hogy 670-ben onogur törzsek telepedtek Pannóniába, egyidőben a dunai Bolgárország
megalapításával.
Hogy az onogurok népe már magyar lehetett, bizonyítja temetőink embertani anyaga is: a mai magyar
nép jórészt a kései avarok leszármazottja!" (László Gyula: "Emlékezzünk régiekről .. ." Képes
Történelem, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979.)“
1156
Kánnai, Zoltán: A Szkítáktól A Székelyekig És Magyarokig, 2012 november 25, vasárnap, in: <
https://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/rokonaink/item/3447-aszk%C3%ADt%C3%A1kt%C3%B3l-a-sz%C3%A9kelyekig-%C3%A9s-magyarokig >:
„A 670-ben bejött késő avarok, azaz onogurok nyelve nagyrészt már magyar kellett hogy legyen. E
feltevés mellett egy sereg más érv is szól. Láttuk már, hogy a külföld minket nem magyaroknak nevez,
hanem az onogur népnévből képzett kifejezésekkel illet (ungar, hongrois, ungur, venger stb.); azt is
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dass die Ungarn zwei Wellen, zwei Gruppen der Awaren1157 unterscheiden, die vor 670, und eine nach 670 die sie als späte Awaren bezeichnen.
tudjuk, hogy 670-ben onogur törzsek telepedtek Pannóniába, egyidőben a dunai Bolgárország
megalapításával.
Hogy az onogurok népe már magyar lehetett, bizonyítja temetőink embertani anyaga is: a mai magyar
nép jórészt a kései avarok leszármazottja!" (László Gyula: "Emlékezzünk régiekről .. ." Képes
Történelem, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979.)“
1157
Köpeczi, Béla, Hrsg.: Kurze Geschichte Siebenbürgens, Aus dem Ungarischen übersetzt von
Harriett Ferenczi u. a., Budapest 1989, in: < https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/ErdelyGer-kurze-geschichte-siebenburgens-1/erster-teil-siebenburgen-von-der-urzeit-biszur-ungarischen-landnahme-1F/ii-volkerwanderung-und-fruhmittelalter-271895-F5/4-die-awarenzeit567827-151/ >:
„4. Die Awarenzeit (567–827) […]
Die Rückständigkeit der Forschung sowie ihre Befangenheit läßt sich recht leicht durch
Theoriebildung kaschieren. […]
Man meint, die als „Mureş-Gruppe“ oder „Gîmbaş-Gruppe“ bezeichneten awarischen archäologischen
Funde seien erst nach der großen inneren Umgestaltung des Awarenreiches, also erstmals nach 670 im
Siebenbürgischen Hochland erschienen, und dann auch nur in einem Umkreis von insgesamt 40 × 50
Kilometern. […]
Zur Zeit Konstantins IV. (668–685), kurz vor der bulgarischen Landnahme an der Donau (die auf die
Gründung und Ausdehnung des Chasarenreiches zurückzuführen ist), strömten aus ihren früheren
Quartiergebieten vertriebene ethnische Gruppe des Ostens – teils Onogur-Bulgaren (= Wangaren), oder
zum größeren Teil doch mit den Awaren verwandte türkische Gruppen, darunter vielleicht auch Chazaren – ins Gebiet des Awarenreiches. Im Norden und Nordwesten werden die awarischen Siedlungsund über sie hinaus die politischen Grenzen weit vorgeschoben, während im Reichsinneren zahlreiche
frühere Siedlungen verschwinden und neue entstehen – letztere auch mit neuen Gräberfeldern der Neuansiedler, in denen sich aus den frühawarischen Zeiten nicht ableitbare neue Riten, Pferdegeschirre,
Waffen und Trachten 95dokumentieren. Diese neue Periode wird im Banat durch Grabfunde mit Goldmünzen Constans’ II. und Konstantins IV. bestätigt, die aber in Siebenbürgen – leider – bisher fehlen.
Es finden sich in Siebenbürgen aber kleinere und größere Grabgruppen der neuen Ansiedler mit ihren
neuartigen Waffen – Säbeln – und Steigbügeln, die den flachsohligen Stiefeln angepaßt sind, mit Seitenstangentrensen, Phaleren und Anhängerschmuck für die Pferde (Csákó: von hier sind auch zeitgenössische Häuser mit steinernem Herd bekannt, Birnbaum, Kreutz, Egisdorf und Marosnagylak). Neue
Siedler begannen im Gräberfeld von Dreikirchen zu bestatten, und in Jerischmarkt entstand ein neues
Gräberfeld. Laut Zeugnis eines goldenen Fingerringes lebte einer ihrer Führer – Fürsten – im Gebiet
von Karlsburg und wurde auch dort begraben. Diese etwa ein Vierteljahrhundert dauernde – in den byzantinischen und fränkischen schriftlichen Quellen gar nicht oder nur indirekt erwähnte – Umgestaltungsperiode im gesamten Awarenreich ist ziemlich schlecht bekannt, auf ihre wirkliche Bedeutung ist
die Forschung erst vor kurzem aufmerksam geworden. Aus der Verschmelzung der gesamten früheren
und späteren Volkswellen und Traditionen bestimmte die Archäologie die Entstehung einer neuen
Kunst und bezeichnete sie nach ihren häufigsten Motiven als das Jahrhundert der aus Bronze gegossenen Gürtel- und Pferdegeschirrbeschläge mit Greifen-Ranken-Dekor. Das Wesen dieser Periode ist der
Übergang in die Seßhaftigkeit. Die Dörfer werden überall zum ständigen Wohnsitz, die Völker des Awarenreiches sind auf inneren und äußeren Druck hin gezwungen, allgemein zu Ackerbau und Viehzucht überzugehen und nur ausnahmsweise als Hirten zu leben. Als Zeichen für die sich seit Ende des
7. Jahrhunderts immer mehr stabilisierende Lebensform können ca. 70–80 % der bekannten großen awarenzeitlichen Gräberfelder, nicht selten aus Tausenden von Gräbern bestehende Dorfgräberfelder
mit Bestattungen von 4 bis 6 Generationen gelten.
Das Vorhandensein ähnlicher später Gräberfelder aus dem 7. bis 8. Jahrhundert in Siebenbürgen wird
entweder durch als „Einzelgräber“ bezeichnete Reiterbestattungen (Harendorf, Musendorf und Ma-
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i. Dieses Mehr an Information wird mit dem Mangel kompensiert,
dass die Ursache dafür fehlt, aber wird abgehandelt, dass schon

gyarlapád) oder durch Gräberfeldanlagen bestätigt, die durch Gürtelbeschläge mit Greifen-Ranken-Dekor, aus Bein geschnitzte Nadelbehälter und zeitgenössischen Schmuck wie Ohrgehänge mit sternverziertem Halbmondanhänger (Dreikirchen, Jerischmarkt, Lesnyek, Szentgyörgyválya) charakterisiert
sind. Nicht viel günstiger ist die Situation im Ostbanat (Temeschwar-Modoser Brücke), am Ostrand
des Gebietes zwischen Kreisch und Mieresch (Székudvar) und in der Érgegend (Székelyhid und Érdengeleg). Aus dieser Periode sind vom Gelände Karlsburg-Stadion kleine Hütten mit Steinherd bzw.
ein auf der Erdoberfläche errichtetes Haus bekannt. Die Bewohner der Siedlung hielten Schafe und
Rinder; ihre Häuser werden außer durch Scherben handgeformter und auf der Handscheibe gedrehter
Gefäße auch durch ein bronzenes Ohrgehänge mit sternverziertem Halbmondanhänger wie aus den
Gräberfeldern datiert. Spätawarenzeitliche kleine Hütten mit steinernem Herd wurden auch aus Bihar
veröffentlicht. Von vielen Gräbern und Siedlungen weiß man nur, daß sie einst existierten, aber in Siebenbürgen lassen sich auch daraus wichtige Schlußfolgerungen ziehen: Die Awaren hatten sich im 8.
Jahrhundert – aber erst dann – tatsächlich in das südlich des Aranyos und westlich der Großen Kokel
liegende Miereschtal und die 97umliegenden Ebenen zurückgezogen. Während sich also im Awarenreich die awarische Besiedlung ausdehnte, verringerte sie sich in Siebenbürgen und nahm, wie sich aus
den vielen Reiterkriegern schließen läßt, militärischen Charakter an – dazu bewogen durch das immer
stärkere Vordringen der slawischen Siedler nach Westen. Das herrschende Element blieben aber bis
zum Ende die Awaren. Einen ausgezeichneten Beweis dafür liefert das slawische Urnengräberfeld von
Pretai 2, aus dem auch eine awarische Pferdebestattung und nach awarischem Ritus in awarischer
Tracht bestattete Awaren zum Vorschein kamen. Diese und wahrscheinlich auch einige andere ähnliche Siedlungen können als früheste – und darum umstrittene – Erklärung für die zweifache Benennung
des Flusses Küküllő/Kokel dienen. Die türkische Benennung kükäläγ = ung. kökényes (schlehdornig)
ging aus dem Awarischen über das Bulgarische ins Ungarische und dann vom Ungarischen ins Sächsisch-Deutsche (Kokel) über. Als damit zeitgleich ist die gleichbedeutende slawische Benennung trnava zu betrachten, die dann die nach Siebenbürgen einwandernden ersten Rumänen von den Slawen übernahmen und bewahrten (Tîrnava). […]
Soweit die wenigen awarischen Funde des 8. Jahrhunderts eine Beurteilung erlauben, weist die Hinterlassenschaft der geistigen (Riten) und materiellen Kultur der Awaren Siebenbürgens keine „transilvanischen“ Eigenarten auf. Die gegossenen Gürtelbeschläge, Phaleren, Waffen und Pferdegeschirre hätten an jedwedem Punkt des Awarenreiches zum Vorschein kommen können. Somit hielt also die Entwicklung der Awaren Siebenbürgens mit der allgemeinen inneren awarischen Entwicklung Schritt.
Gleichzeitig sind aber die Details der Entwicklung aufgrund der wenigen zur Verfügung stehenden
Funde und Befunde vorerst noch unklar. […]
„5. Die Slawen (600–895) […]
Obwohl das in dem Vierteljahrhundert nach 1950 freigelegte bedeutende Fundmaterial nur teilweise
veröffentlicht wurde, ist es doch einmalig. Die frühesten Slawendörfer vom Beginn des 7. Jahrhunderts
wurden im Drei-Stühle-Becken (Kézdipolyán-Kőhát, Felsőcsernáton-Róberttag, St. GeorgenBedeháza) gefunden, von wo sie sich aber recht schnell ins Burzenland (Kronstadt-Magura) und in die
Altgegend des Fogarascher Gebietes (z. B. Alsókomána) ausdehnten. Über das Gyergyó- und das
Hargitagebirge erreichten die slawischen Siedlungen Mitte des 7. Jahrhunderts den Oberlauf der
Kokel, von dem ebenfalls eine Reihe gut erforschter Dörfer bekannt ist (Bözöd-Nagyszénafű: mit
awarischen Einflüssen, Széklerzollesch-Hímesvölgy, Fiatfalva-Nagyerdő, Kreutz-Fenyőalja). In den
Siedlungen mit oft beträchtlicher Hüttenzahl (20-30) waren auch in frühester slawischer Zeit
handgeformte Gefäße des Prager Typus in Gebrauch – eine aus Stein gemeißelte Gußform einer Hütte
in Kreutz-Melegvölgy, die mit ähnlichen Gußformen aus slawischen Siedlungen außerhalb des
Karpatenbeckens verwandt ist, belegt eine neuerliche Einwanderungswelle der Slawen.“
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die früheren Awaren1158 ab 558/568/580 bis 670, in zeitgenössischen Quellen, als Magyar = Awar = Hungar, gleichgesetzt sind.
1158

Wikipedia: Pannonian Avars, This page was last edited on 22 February 2021, at 18:45 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Avars >: „Sources […]
• Barford, Paul M. (2001). The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern
Europe. Ithaca: Cornell University Press.
• Barker, John W. (1966). Justinian and the Later Roman Empire. Madison: University of
Wisconsin Press.
• Beckwith, Christopher I. (16 March 2009). Empires of the Silk Road: A History of Central
Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton University Press. ISBN 9780691135892. Retrieved 29 May2015.
• Bowlus, Charles R. (1995). Franks, Moravians, and Magyars: The Struggle for the Middle
Danube, 788-907. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
• E. Breuer, "Chronological Studies to Early-Medieval Findings at the Danube Region. An
Introduction to Byzantine Art at Barbaric Cemeteries." (Tettnang 2005).
• Csáky, Veronika; et al. (January 22, 2020). "Genetic insights into the social organisation of
the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin". Scientific Reports. Nature
Research. 10 (948): 948. Bibcode:2020NatSR..10..948C. doi:10.1038/s41598-019-573788. PMC 6976699. PMID 31969576.
• Csősz, Aranka; et al. (September 16, 2016). "Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th
Century AD Hungarians". Scientific Reports. Nature Research. 6 (33446):
33446. doi:10.1038/srep33446. PMC 5025779. PMID 27633963.
• Curta, Florin (2001). The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower
Danube Region, c. 500–700. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781139428880.
• Curta, Florin (2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge:
Cambridge University Press. ISBN 9780521815390.
• Evans, James Allan Stewart (2005). The Emperor Justinian And The Byzantine Empire.
Greenwood Guides to Historic Events of the Ancient World. Greenwood Publishing Group.
p. xxxv. ISBN 978-0-313-32582-3. Retrieved 2013-01-24.
• Dobrovits, Mihály (2003). ""They called themselves Avar" – Considering the pseudo-Avar
question in the work of Theophylaktos". Ērān Ud Anērān Webfestschrift Marshak 2003.
• Fine, John Van Antwerp, Jr. (1991). The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the
Sixth to the Late Twelfth Century. Michigan: The University of Michigan Press. […]
• Bruno Genito & Laszlo Madaras (eds.), (2005) "Archaeological Remains of a Steppe people
in the Hungarian Great Plain: The Avarian Cemetery at Öcsöd 59. Final Reports.
Naples". ISSN 1824-6117
• Goldberg, Eric J. (2006). Struggle for Empire: Kingship and Conflict under Louis the
German, 817-876. Ithaca, NY: Cornell University Press.
• Janos Harmatta (2001). "The letter sent by the Turk Khagan to the Emperor Mauricius". Acta
Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 41: 109–
118. doi:10.1556/AAnt.41.2001.1-2.11.
• Havlík, Lubomír E. (2004). "Great Moravia between the Franconians, Byzantium and Rome".
In Champion, T. C. (ed.). Centre and Periphery: Comparative Studies in Archaeology.
Routledge. pp. 227–237. ISBN 0-415-12253-8.
• Jarnut, Jorg; Pohl, Walter (2003). Regna and Gentes: The Relationship Between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World.
Brill. ISBN 90-04-12524-8.
• Kristó, Gyula (1996). Hungarian History in the Ninth Century. Szegedi Középkorász
Műhely. ISBN 1-4039-6929-9.
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ii. So wie für die Jahrhunderte vor und nach dem Tod des Hunnenkönigs Attila 453 Barath1159 bezeugt, dass in Ungarn nur Magyar
•

https://www.youtube.com/watch?v=ZbAG8vmUXdw Documentary with Gyula László in
Hungarian, on state television channel Duna.
• Kyzlasov, L. R. (1 January 1996). "Northern Nomads". In Litvinsky, B. A. (ed.). History of
Civilizations of Central Asia: The crossroads of civilizations, A.D. 250 to 750. UNESCO.
pp. 315–325. ISBN 978-9231032110. Retrieved 29 May 2015.
• Luthar, Oto, ed. (2008). The Land Between: A History of Slovenia. Frankfurt am Main: Peter
Lang.
• Maenchen-Helfen, Otto (1976). The World of the Huns: Studies in Their History and Culture.
University California Press. ISBN 9780520015968.
• László Makkai & András Mócsy, editors, 2001. History of Transylvania, II.4, "The period of
Avar rule"
• Ekaterina Nechaeva (2011). "The "Runaway" Avars and Late Antique Diplomacy". In Ralph
W. Mathisen, Danuta Shanzer (ed.). Romans, Barbarians, and the Transformation of the
Roman World: Cultural Interaction and the Creation of Identity in Late Antiquity. Ashgate.
• Moravcsik, Gyula, ed. (1967) [1949]. Constantine Porphyrogenitus: De Administrando
Imperio (2nd revised ed.). Washington D.C.: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies.
• Neparáczki, Endre; et al. (November 12, 2019). "Y-chromosome haplogroups from Hun, Avar
and conquering Hungarian period nomadic people of the Carpathian Basin". Scientific
Reports. Nature Research. 9 (16569):[…]
• Pertz, Georg Heinrich, ed. (1845). Einhardi Annales. Hanover.
• Pohl, Walter (1998). "Conceptions of Ethnicity in Early Medieval Studies". In Little, Lester
K.; Rosenwein, Barbara H. (eds.). Debating the Middle Ages: Issues and Readings. pp. 13–
24. ISBN 9781577180081.
• Pohl, Walter (2018). The Avars: A Steppe Empire in Central Europe, 567-822. Ithaca and
London: Cornell University Press.
• Richards, Ronald O. (2003). The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Protolanguage: The View from Old Hungarian. Los Angeles: University of California.
• Šebest, Lukáš; et al. (January 18, 2018). "Detection of mitochondrial haplogroups in a small
avar‐slavic population from the eighth–ninth century AD". American Journal of Physical
Anthropology. American Association of Physical Anthropologists. 165 (3): 536–
553. doi:10.1002/ajpa.23380. PMID 29345305.
• Pritsak, Omeljan (1982). The Slavs and the Avars. Spoleto.
• Róna-Tas, András (1999). Hungarians and Europe in the early Middle Ages: an introduction
to early Hungarian history. Central European University Press.
• Schutz, H. (2004). The Carolingians in Central Europe, Their History, Arts, and Architecture:
A Cultural History of Central Europe, 750-900. BRILL. pp. 61–. ISBN 90-04-13149-3.
• Sinor, Denis (1990). "The Avars". The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge
University Press. pp. 206–. ISBN 978-0-521-24304-9.
• Scholz, Bernhard Walter, ed. (1970). Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and
Nithard's Histories. University of Michigan Press.
• Szadeczky-Kardoss, Samuel (1990). "The Avars". In Sinor, Denis (ed.). The Cambridge
History of Early Inner Asia. Vol. 1. Cambridge University Press. p. 221
• Michael & Mary Whitby (1986). The History of Theophylact Simocatta: An English
Translation with Introduction and Notes. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-822799-1.“
1159
Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf >, in: Foco, Gabriel,
Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, S 2256-3466, in: <
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= Hun gibt, so bezeugt Gyula László1160 für die Jahrhunderte vor
der Landnahme, dass in Ungarn nur Awar = Magyar = Hun, gibt.

http://www.digiverlag.at/Boehmen62y.pdf > S 3377: „A magyar nyelvre nézve megállapíthatjuk,

hogy azt a 4. és 5. században a Kárpát-medencében már széltében-hosszában beszélték
és széltében-hosszában írták. Az ez időből származó nyelvemlékek tömérdek szava között
egyetlen egy idegen nyelvből eredő szót sem találtunk: se görögöt, se latint, se germánt,
de még csak törököt sem, szlávról nem is beszélve. [Übersetzung: „Wenn wir uns die
ungarische Sprache ansehen, können wir feststellen, dass sie bereits im 4. und 5.
Jahrhundert im Karpatenbecken in Breite und Länge gesprochen und in Breite und Länge
geschrieben wurde. Unter den vielen Wörtern der Sprachdenkmäler aus dieser Zeit fanden
wir kein einziges Wort, das aus einer Fremdsprache stammt: weder Griechisch noch Latein
noch Germanisch, aber nicht einmal Türkisch, geschweige denn Slawisch.“] “
1160

Wikipedia: Pannonian Avars, This page was last edited on 22 February 2021, at 18:45 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Avars >: „Early Avar Period (580–670) […] When
the Byzantine Empire was unable to pay subsidies or hire Avar mercenaries, the Avars raided their
Balkan territories. According to Menander, Bayan commanded an army of 10,000 Kutrigur Bulgars
and sacked Dalmatia in 568, effectively cutting the Byzantine terrestrial link with North Italy and Western Europe. By 582, the Avars had captured Sirmium, an important fort in Pannonia. When the
Byzantines refused to increase the stipend amount as requested by Bayan's son and successor Bayan
II (from 584), the Avars proceeded to capture Singidunum and Viminacium. They suffered setbacks,
however, during Maurice's Balkan campaigns in the 590s. […] The Chronicle of Fredegar recorded
that during Samo's rebellion in 631AD, 9,000 Bulgars led by Alciocus left Pannonia to modern day
Bavaria where Dagobert I massacred most of them. The remaining 700 joined the Wends. At about the
time of Samo's realm, Bulgar leader Kubrat of the Dulo clan led a successful uprising to end Avar authority over the Pannonian Plain, establishing Old Great Bulgaria, or Patria Onoguria, "the homeland
of Onogurs". The civil war, possibly a succession struggle in Onoguria between the joint Kutrigur
and Utigur forces, raged from 631 to 632. The power of the Avars' Kutrigur forces was shattered and
the Avars came under the control of Great Bulgaria. […]
Middle (670–720) and Late (720–804) Avar periods […]
With the death of Samo, some Slavic tribes again came under Avar rule. The Bulgar Khan Kubrat died
in 665 and was succeeded by Khan Batbayan of Old Great Bulgaria. By 670, the Viennese chronicle
records that in 677, the "Ungri" (Onogur Bulgar) ethnicon was established decisively in Pannonia. […]
Gyula László's Avar-Hungarian continuity theory […]
Gyula László suggests that late Avars, arriving to the khaganate in 670 in great numbers, lived through
the time between the destruction and plunder of the Avar state by the Franks during 791–795 and the
arrival of the Magyars in 895. László points out that the settlements of the Hungarians (Magyars) complemented, rather than replaced, those of the Avars. Avars remained on the plough fields, good for agriculture, while Hungarians took the river banks and river flats, suitable for pasturage. He also notes
that while the Hungarian graveyards consist of 40–50 graves on average, those of the Avars contain
600–1000. According to these findings, the Avars not only survived the end of the Avar polity but lived in great masses and far outnumbered the Hungarian conquerors of Árpád. He also shows that Hungarians occupied only the centre of the Carpathian basin, but Avars lived in a larger territory. Looking
at those territories where only the Avars lived, one only finds Hungarian geographical names, not Slavic or Turkic as would be expected interspersed among them. This is further evidence for the AvarHungarian continuity. Names of the Hungarian tribes, chieftains and the words used for the leaders,
etc., suggest that at least the leaders of the Hungarian conquerors were Turkic speaking. However,
Hungarian is not a Turkic language, rather Finno-Ugric, and so they must have been assimilated by the
Avars that outnumbered them. László's Avar-Hungarian continuity theory also states that the modern
Hungarian language descends from that spoken by the Avars rather than the conquering Magyars. [102] “
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b. Obwohl Gyula László1161 1910 in Siebenbürgen, Großungarn, geboren,
Maturierte 1928, absolvierte die Kunsthochschule 1933, machte seinen
Abschluss als Philosoph 1935 und arbeitete im Museum in Budapest. Er
war Universitätsprofessor in den Kriegsjahren 1940/9 in Siebenbürgen.
i. Nach dem Krieg wieder in Ungarn arbeitete er wieder im Museum. 1957 wurde in Ungarn Universitätsprofessor dann Leiter der
Universität. Er war sozusagen ein Exilungar aus Rumänien, was
erklären könne warum er sich gegen die Lehrdoktrin gestellt hat.

1161

Wikiedia: László Gyula (történész), A lap utolsó módosítása: 2021. február 13., 14:33, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Gyula_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz) >:
„László Gyula (Kőhalom, 1910. március 14. – Nagyvárad, 1998. június 17.) Széchenyi-díjas magyar
régész-történész, képzőművész, egyetemi tanár. […] Elemi
iskoláit Kőhalomban és Kolozsváron végezte, 1928-ban Budapesten érettségizett. A Magyar
Képzőművészeti Főiskolai tanulmányait 1933-ban végezte el. Tanárai közt olyan neves művészek
voltak, mint Rudnay Gyula, Réti István, Csók István, Glatz Oszkár, Lyka Károly. Művészettörténet,
néprajz, magyar, földrajz, régészet szakot hallgatott. 1935-ben a budapesti tudományegyetemen
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt dolgozott a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti
Múzeumban, valamint a Magyar Nemzeti Múzeumban gyakornokként. Később a Múzeumi
Központban előadó lett, majd a Nemzeti Múzeum középkori osztályának vezetője.
Tanulmányúton Londonban, Rómában, Párizsban, és Firenzében járt. 1938-ban megkapta a Harriseionösztöndíjat, mintegy fél évig volt lehetősége Görögországban, a görög és a bizánci művészeteket
tanulmányozni. 1940–1949 között Kolozsvárott volt egyetemi tanár. Székelyföldön népdalokat tanult,
fejfákat, bútorokat rajzolt, festett. Ezenkívül kortársairól mintegy 600 portrét rajzolt és festett.
Megtanulta a bronz-, kő-, és faszobrászatot, valamint a terrakotta- és éremkészítést is. Miután
visszatért Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállítások ügyeivel
foglalkozott, 1957 és 1980 között a budapesti tudományegyetem tanára, tanszékvezetője volt. 1980ban nyugdíjba vonult. Az 1960-as évek közepén dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, majd
a szvidéri-elméletként ismertté vált eredet-elméletet. […]
Jegyzetek […]
1. ↑ http://www.nemzetipanteon.hu/temetoi.html, 2019. július 23.
2. ↑ LÁSZLÓ Gyula: Árpád népe. 1986. 27-28. o.
3. ↑ LÁSZLÓ Gyula: Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppé válásunkról.
Budapest, 1981.
4. ↑ Benkő Samu: Kőhalomtól Váradig. Búcsú László
Gyulától. Szabadság (Kolozsvár), 1998. június 18. (Udvardy Frigyes adatbankja
nyomán).
5. ↑ László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület. [2011. november 5-i dátummal
az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. szeptember 12.)
6. ↑ Rendezvények az MMA támogatásával: 2015. szeptember 20. – „Áldom a
Teremtőt" I-II. Portréfilm László Gyuláról. mma.hu (a Magyar Művészeti Akadémia
honlapja) (magyarul) (Hozzáférés: 2015. szept. 12.)
7. ↑ A nagy finnugor háború Heti Válasz 2018. március 8.
8. ↑ Híres unitáriusok. unitarius.org. (Hozzáférés: 2019. február 11.)
Források […]
• Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés
III. (Kh–M). Főszerk. Dávid Gyula. Bukarest: Kriterion. 1994. ISBN 973-26-0369-0“
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ii. László kam aufgrund damaliger Awaren-Funde in Siebenbürgen
als Quereinsteiger/Kunsthistoriker1162 zur Geschichtsforschung.
1162

Wikiedia: László Gyula (történész), A lap utolsó módosítása: 2021. február 13., 14:33, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Gyula_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz) >:
„László Gyula (Kőhalom, 1910. március 14. – Nagyvárad, 1998. június 17.) Széchenyi-díjas magyar
régész-történész, képzőművész, egyetemi tanár. […] László elutasította a történeti nyelvészek kis
létszámú, etnikailag többé-kevésbé egységes közösségről, uráli/finnugor nyelvű ősnépességről, és az e
nép által lakott, viszonylag kompakt és jól körülhatárolható őshazáról szóló elképzelését. Meglátása
szerint a régészet és a néprajz nyújtotta tapasztalatok alapján ilyen, kis területen sűrűn élő, primitív
néptömeg elképzelhetetlen, mert a halász-vadász-gyűjtögető fokon egy kisebb család eltartásához is
igen kiterjedt terület szükséges, méghozzá folyópartokon és tópartokon, mert az erdő csak
korlátozottan szolgál forrásként. Példája szerint a mai obi-ugorok kis települései is 20-30 kilométerre
vannak egymástól.
Mivel elveti az uráli/finnugor ősnépre és őshazára vonatkozó hagyományosnak tekinthető elképzelést,
ezért elveti a hozzá kapcsolódó, ezen ősnép felbomlására épülő, szétvándorlásos nyelvfejlődési modellt
is, amely szerint a lassan nyugat felé húzódó ősnépességről nagyobb néprészek szakadtak le, s
végeredményben ezek képeznék a későbbi obi-ugor, permi, volgai és keleti-tengeri finn nyelvi tömbök
alapját. Kiemeli, hogy a feltételezett vándorlással érintett területek – az erdős vidék déli pereme –
eléggé ismertek régészetileg, és ilyen keletről nyugatra, vagy egyesek szerint nyugatról keletre történő
vándorlást nemigen lehet nyomon követni.
Szerinte azonban az uráli/finnugor nyelvű népek nyelveinek rokonsága nem vitatható. Viszont, ha az
uráli népek ősei sosem élhettek együtt egykor kis területen, tömören, s nem ezek szétvándorlása
magyarázza a ma nyelvláncban elhelyezkedő finnugor népek rokonságát, akkor másféle magyarázatot
kell találni a nyelvi rokonságra.
László szerint ez a rokonság kizárólag nyelvi; az uráli/ finnugor nyelvű népek mind műveltségükben
(népzene, népművészet, tárgykultúra), mind embertani értelemben különböznek egymástól. Néhány
tipológiai hasonlóságot leszámítva az uráli/finnugor nyelvek közti hasonlóság is csak a szókincsre,
annak is egy különleges rétegére, az alapvető kommunikációt lehetővé tévő szavakra korlátozódik.
E meglehetősen korlátozott közös szókincsen kívül minden nyelvnek hatalmas, egymással semmi
rokonságot nem mutató szókincse van, amit a nyelvészek hagyományosan a nyelvek külön életében
keletkezett újításokként kezelnek. De erre semmiféle közvetlen vagy közvetett bizonyíték nincs, és épp
úgy tartozhattak az egyes finnugor nyelvek ősi szókészletébe is. Ha viszont az egyes nyelvek
egymással nem rokon szókincse javarészt nem későbbi fejlemény, hanem ősi nyelvük maradványa, ez
egyúttal azt is jelenti, hogy egykor e népek különböző nyelveken beszéltek és a közös finnugor
szókészlet jövevény náluk, vagyis a nyelvcsalád poligenetikus és nem létezett a szó hagyományos
értelmében vett uráli/finnugor alapnyelv. […]
Művei […]
• Emléktáblája egykori lakhelyén (Budapest, V. kerület, Alkotmány utca 20.). A
bronz relief alkotója: Domonkos Béla
• Kolozsvári Márton és György Szent-György szobrának lószerszámja. Kolozsvár, 1942
• A honfoglaló magyarok művészete Erdélyben. Kolozsvár, 1943
• A honfoglaló magyar nép élete. Kolozsvár, 1944
• A népvándorlás lovasnépeinek ősvallása. Budapest, 1946
• Lehel kürtje. Budapest, 1953
• Études archéologiques sur l'histoire de la société des Avars, 1955
• Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. Budapest, 1961
• Hunor és Magyar nyomában. Budapest, 1967
• Az ősember művészete. Budapest, 1968
• A népvándorláskor művészete Magyarországon. Budapest, 1970
• A honfoglalókról. Diószegi Vilmos emlékének. Budapest, 1973
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Es war damals dort nicht ungewöhnlich, dass ein Ungar in Rumänien, mit der (offiziellen) Lehrdoktrin, in Widerspruch geriet.
2. Tatsache ist, dass László in Siebenbürgern Geschichte Siebenbürgens schrieb
und publizierte also als Exilungar, wobei die Geschichte Siebenbürgens mit der
ungarischen Geschichte so ursächlich verbunden ist, dass die Geschichte Siebenbürgens die Geschichte Ungarns voraussetzte. Das gilt auch für die Awaren.
a. Inhaltlich besteht die historische Arbeit von László aus zwei Teilen; die
Gleichsetzung der Sprachen Awarisch = Ungarisch/Magyar und Ausschluss aller anderen Sprachen wie Türkisch und insbesondere Slawisch
in Ungarn außer in Randgebieten was die Doktrin als Fälschung bewies.
b. Dieser empirische Teil betreffs unumstößlicher archäologischen Fakten
war/ist mit der offiziellen Lehrdoktrin unvereinbar, und die unberührt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Élet a Kárpát-medencében a magyar államalapításig.
Budapest, 1974
A bócsai fejedelmi sír és a keceli kard. Cumania IV., 1976
Régészeti tanulmányok. Budapest, 1977
A nagyszentmiklósi kincs. (Társszerző.) Budapest, 1977
Művészetről, művészekről. Írások a képzőművészetről. Budapest, 1978
A „kettős honfoglalás”. Budapest, 1978
„Emlékezzünk régiekről”. A Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar
honfoglalás. Budapest, 1979
Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppé válásunkról. Budapest, 1981
50 rajz a honfoglalókról. Budapest, 1982
Számadás népünkről. Budapest, 1986
Árpád népe, monográfia. Budapest, 1988
Őseinkről. Budapest, 1990
Arckép és kézírás. 1–2. Köt. Veszprém, 1992
A Szent László-legenda középkori falképei. Budapest, 1993
A zuevói temető; előszó Fodor István; Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1993
1910-ben születtem... Egy a XX. századot végigélt magyar ember emlékezései; műmelléklet
Kodolányi Sebestyén; Életünk Szerkesztősége–Magyar Írószövetség Nyugat-magyarországi
Csoportja, Szombathely, 1995 (Életünk könyvek)
A honfoglaló magyarok. Budapest, 1996
Ex libris. Mesterségem: régész. Budapest, 1996
Góg és Magóg népe. A szerző válogatása életművéből; Trikolor–Intermix, Bp.,
1996 (Örökségünk)
The Magyars. Their life and civilisation (A honfoglaló magyarok); angolra ford. Timothy
Wilkinson; Corvina, Bp., 1996
Múltunkról utódainknak 1-2.; Püski, Bp., 1999
Erdősi Katalin–László Gyula: Amikor beáll a csend. Pesthidegkúti emlékkönyv; Pesthidegkút
Alapítvány, Bp., 2000
Találkozásaim. Beszélgetések a kortársakkal; Szabad Tér, Bp., 2003
A "kettős honfoglalás"; 2. jav. kiad.; Helikon, Bp., 2004
Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta; szerk. Szentpéteri József,
németre ford. Albrecht Friedrich; MNM–MTA BTK Régészeti Intézet, Bp.,
2015 (Monumenta Avarorum archaeologica)“
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gelassen, entwickelte László neue theoretischen Ansätze, um die Unvereinbarkeit mit empirischen Fakten, die (gefälschte) Doktrin zu ersetzen.
i. Diskutierbar wäre der theoretische Theil Awaren = Sklaven ≠
Slawen, dessen Erfolg oder Misserfolg den indiskutablen empirisch/positiven Teil Awarisch = Ungarisch/Hunnisch unberührt
ließ, der auch bei Misserfolg der Theorie als unanfechtbar gelte.
ii. Für jene, die nicht fälschen, genügt der positiv empirische Teil,
der aber impliziert, dass Sklaven = Magyar, folglich Sklaven ≠
Slawen; wir diskutieren das Indiskutable, dass Fälschung = Wissenschaft, oder gar; die Fälschung die einzige Wissenschaft sei.
(2) Abgesehen von Fertigkeiten, erforderte die Position gegen die offizielle Lehrdoktrin eine besondere Sorgfalt, die unvermeidlich machte, dass László auch mit der offiziell ungarischen Lehrdoktrin, die von den Kriegsgegnern als Kriegsschuld oktroyiert
und (deren Geheimdiensten) mit Terrormethoden exekutiert war, in Widerspruch geriet.
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XLVI.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 6c
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2021

(1) Die Nahtstellen zwischen den Hunnen1163 nachfolgenden Awaren (453-558), und
zwischen den Awaren1164 nachfolgen Magyaren (804-894), wo die Germanen zuneh1163

Baráth, Tibor: The early Hungarians, Montreal 1983, in: <
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_The_Early_Hungarians.pdf >, in: Foco, Gabriel,
Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, S 2256-3466, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62y.pdf > S 3377;
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021 um
23:56 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >:
„Die Landnahme der Slawen auf dem Balkan erweiterte die dortige ethnische Vielfalt […]

Südslawische Völkerschaften und Stämme (orange) auf dem Balkan im 7. Jahrhundert, Grenze des
nominellen byzantinischen Herrschaftsgebietes lila“
1164
Kánnai, Zoltán: A Szkítáktól A Székelyekig És Magyarokig, 2012 november 25, vasárnap, in: <
https://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/rokonaink/item/3447-aszk%C3%ADt%C3%A1kt%C3%B3l-a-sz%C3%A9kelyekig-%C3%A9s-magyarokig >;

930

mend im Westen, die Sklaven1165 im Osten im Kielwasser der Awaren dominieren, bewies Florian Curta, dass die gestohlene Identität Sklaven ≠ Slawen eine Fälschung war.

Wikiedia: László Gyula (történész), A lap utolsó módosítása: 2021. február 13., 14:33, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Gyula_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz) >;
Wikipedia: Pannonian Avars, This page was last edited on 22 February 2021, at 18:45 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Avars >.
1165
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in
der Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen
datiert wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
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1. Der Name Sklaven (Sclavenoi)1166 taucht angeblich 550 als Invasoren neben
den benachbarten Anten als Teilstamm bei gemeinsamen Aktionen1167 auf dem
1166

Wikipedia: Sklavinen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2020 um 05:12 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklavinen >: „Sklavinen (von mittelgriechisch Σκλαβηνοί Sklavenoi,
auch Σκλαβινοί Sklavinoi), veraltet auch teils als Slawinen bezeichnet, war die Bezeichnung für frühe
Vorfahren der Slawen in byzantinischen Texten seit dem 6. Jahrhundert.
Erstmals erschien die Bezeichnung Sklavenoi um 550 in den Historien des Prokopios von
Caesarea.[1] Sie bezeichnete eine Bevölkerungsgruppe, die nördlich der Donau an der Grenze
des Byzantinischen Reiches siedelte. Ihre Herkunft ist unsicher und in der modernen Forschung
umstritten.[2] Die Sklavinen besiedelten Gebiete, die von Germanen im Zuge
der Völkerwanderung weitgehend verlassen worden waren.
Um 550 wurde erstmals ein Einfall von ihnen in das Byzantinische Reich erwähnt. In den folgenden
Jahrzehnten kam es zu wiederholten Einfällen bis weit in das Reich hinein. Seit 612 gelang es ihnen,
dort dauerhafte Siedlungen zu gründen (siehe Sklavinien).
Seit dem 7. Jahrhundert wich die Bezeichnung den Namen einzelner kleinerer Gruppen, wie Beresiten
und anderen. In lateinischen Texten blieb die Bezeichnung Sclaveni bis ins 14. Jahrhundert eine
allgemeine Bezeichnung für Slawen. […]
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge 2001.
• Alexander Sarantis: Justinian’s Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in
Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 527-65. Francis Cairns, Prenton 2016.
Weblinks […]
Wiktionary: Sklawine – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme,
Übersetzungen
Anmerkungen […]
1. ↑ Prokopios, Historien 7,14,2.
2. ↑ Überblick zu den verschiedenen Hypothesen nun bei Alexander
Sarantis: Justinian’s Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in
Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 527-65. Prenton 2016, S. 65ff.“
1167
Wikipedia: Sklavinien, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2016 um 17:45 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Sklavinien >: „Sklavinien (gr. Σκλαβινίαι Sklaviniai; etwa: „Slawenschaften“, „Gebiet der Sklavinen“) ist die Bezeichnung für die verschiedenen Slawengemeinschaften
auf dem Boden bzw. an den Grenzen des Byzantinischen Reiches, die sich im beginnenden Frühmittelalter gebildet hatten.
Der genaue Zeitraum der „slawischen Landnahme“ in Griechenland ist in der Forschung aufgrund der
problematischen Quellenlage umstritten: Der Beginn dieses Prozesses wird teils ins späte 6.
Jahrhundert (etwa in die Regierungszeit des Kaisers Maurikios), in der neueren Forschung hingegen
eher ins frühe 7. Jahrhundert verlegt.[1] Der Begriff Sklaviniai (bzw. Abwandlungen davon) ist seit dem
späten 8. Jahrhundert in byzantinischen Quellen belegt. Später wurde dieser Begriff auch verwendet,
um die (wenigstens teilweise) von Slawen beherrschten bzw. besiedelten Regionen zu bezeichnen.
Diese lokalen Herrschaften waren weitgehend von Stammesherrschaften geprägt, obwohl damit auch
das Bulgarische Reich bezeichnet werden kann. Die Sklaviniai verfügten oft über keine fest
umrissenen Grenzen und wurden von Byzanz teils toleriert oder sogar bisweilen – wenigstens
vorübergehend – akzeptiert. Doch stand im Fokus der byzantinischen Politik vor allem die
Wiedergewinnung der ehemals byzantinischen Territorien auf dem Balkan (zum Verlust dieser
Territorien siehe auch Balkanfeldzüge des Maurikios sowie Chronik von Monemvasia).
Als die byzantinische Armee seit dem späten 8. Jahrhundert in diesem Raum wieder in die Offensive
ging, wurden die meisten der kleineren Slawengemeinschaften in Thrakien und
in Griechenland aufgerieben, wenn sich einige auch noch Jahrhunderte halten konnten. Die slawische
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Balkan auf, wonach es zu getrennten Siedlungen kam und teils zu Kämpfen1168
untereinander, wonach die Byzantiner alles zurückerobert(/unterworfen) haben.

Bevölkerung zog sich zumeist in Bergregionen zurück und wurde anschließend weitgehend
hellenisiert, was im 19. Jahrhundert Jakob Philipp Fallmerayer zu der heftig umstrittenen Annahme
führte, dass es sich bei den heutigen Griechen ausschließlich um hellenisierte Slawen handle, was in
der neueren Forschung jedoch abgelehnt wird. [2] In der Tat waren viele Städte und Küstenregionen nie
von den Slawen eingenommen worden, und zudem siedelten die Byzantiner im 9. Jahrhundert viele
kleinasiatische Griechen in Hellas an. Kein Zweifel besteht aber daran, dass die 200 Jahre slawischer
Dominanz in Griechenland einen erheblichen Einschnitt markierten – mit ihrer „Landnahme“
besiegelten die Slawen dort um 600 das Ende der Antike.[3]
Literatur […]
• Florin Curta: Still waiting for the barbarians? The making of the Slavs in „Dark-Age“
Greece. In: Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Brepols, Turnhout 2010, S. 403–478.
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2001, S. 110 ff. (mit teils
umstrittener Neuinterpretation hinsichtlich der „Entstehung“ der Slawen; Curta geht davon
aus, dass die Byzantiner schlicht eine Sammelbezeichnung für die neuen Gruppen an ihrer
Grenze einführten, diese aber noch keine eigene Identität entwickelt hatten).
• Johannes Koder: Sklavinien. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 7. LexMA-Verlag,
München 1995, ISBN 3-7608-8907-7, Sp. 1988.
• Franz Georg Maier (Hrsg.): Byzanz (= Fischer Weltgeschichte. Band 13). Fischer
Taschenbuch, Frankfurt am Main 1973, S. 139 ff..
• Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in
Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 527-65. Francis Cairns, Prenton 2016.
Anmerkungen […]
1. ↑ Vgl. dazu Florin Curta: Still waiting for the barbarians? The making of the Slavs in
„Dark-Age“ Greece. In: Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010,
hier S. 411ff.
2. ↑ Vgl. zu dieser auch politisch aufgeladenen Debatte etwa Florin Curta: Still waiting
for the barbarians? The making of the Slavs in „Dark-Age“ Greece. In: Florin Curta
(Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, hier S. 404ff.; Franz Georg Maier
(Hrsg.): Byzanz. Frankfurt a. M. 1973, S. 142.
3. ↑ Vgl. auch Florin Curta: The Edinburgh History of the Greeks, c. 500 to 1050. The
Early Middle Ages. Edinburgh 2011, S. 97ff.“
1168
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Die Landnahme der
Slawen auf dem Balkan erweiterte die dortige ethnische Vielfalt um ein bis heute prägendes Element.
Nachdem sich auf der Balkanhalbinsel unter römischer Herrschaft im Norden die lateinische und
südlich der sogenannten Jireček-Linie die griechische Sprache durchgesetzt hatten, ließen sich hier ab
dem ausgehenden 6. Jahrhundert slawische Stämme dauerhaft nieder (Landnahme). Nach
der Christianisierung durch die Slawenapostel Kyrill und Method konnten sie ab dem 9. Jahrhundert
mit Hilfe der orthodoxen Kirche das Vermächtnis Ostroms übernehmen.[1] […]
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a. Die angebliche slawische Landnahme 1169 ist insgesamt ausschließlich
gefälscht. Beruht ausschließlich auf den Identitätsdiebstahlt, besser ge-

Südslawische Völkerschaften und Stämme (orange) auf dem Balkan im 7. Jahrhundert, Grenze des
nominellen byzantinischen Herrschaftsgebietes lila“
1169
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „In der ausgehenden Spätantike, im 6. Jahrhundert, rückten in den Quellen als Slawen bezeichnete Gruppen seit etwa 540 über
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sagt auf Raub der Identität durch Völkermord. Die ursächlichen1170 Fälschungen waren; sind die notwendige Voraussetzung des Völkermords.
die untere (im späten 5. Jahrhundert von den Westgoten verlassene) Donau vor und unternahmen Plünderungszüge in die oströmischen Provinzen Illyrien, Moesien, Thrakien, Makedonien und Griechenland bis zur Peloponnes (siehe dazu Chronik von Monemvasia). Zu den frühesten Quellen, die slawische Plünderungszüge erwähnen, gehört Prokopios von Caesarea, der die Angreifer um 550 Σκλαβηνοί
nennt (z. B. Prok. Hist. 7,14,2) und angibt, sie würden nördlich der Donau siedeln. Hierbei operierten
in der Regel kleinere, unkoordinierte Gruppen im unwegsamen Gebirge und den dichten Wäldern. Im
Norden erreichten die Slawen das Gebiet der ehemaligen Provinz Noricum und gründeten dort im 7.
Jahrhundert das Fürstentum Karantanien.
Da zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten römischen Verbände im Balkanraum operierten, konnten
diese slawischen Gruppen, oft gemeinsam mit den Anten, ungehindert auf der gesamten Halbinsel
umherziehen und fast jährlich Teile des Balkans plündern. Nicht einmal
das Hexamilion bei Korinth konnte sie aufhalten. Doch von einer dauerhaften Ansiedlung wissen die
römischen Quellen zu dieser Zeit noch nichts zu berichten; lediglich von Plünderungszügen.
Kaiser Justinian (527–565) hatte mit der Rückeroberung der im 5. Jahrhundert von den Germanen
überrannten westlichen Reichshälfte und mit der Abwehr der Sassaniden (Römisch-Persische Kriege)
im Orient andere Prioritäten als die Abwehr der Slawen auf dem Balkan. Er suchte zwar durch
zahlreiche neue Festungsbauten von Singidunum bis zur Donaumündung die Grenze zu sichern, doch
fehlten infolge seiner Feldzüge gegen die Ostgoten und Perser die Truppen, die von den Festungen
heraus gegen die Slawen hätten operieren können. Dem zuständigen magister militum per
Thracias standen nur sehr schwache Verbände zur Verfügung. Überdies stellten sich ihnen die
Plünderer selten zum Kampf, und gegen die kleinen, mobilen slawischen Gruppen waren die
kaiserlichen Soldaten machtlos. So kontrollierten die Oströmer zwar die Donau, kaum aber das
Hinterland. In Justinians Herrschaftszeit konnten Slawen 559 gemeinsam
mit Hunnen sogar Konstantinopel bedrohen, sie wurden aber von Belisar abgewehrt. In der neueren
Forschung wird die Balkanpolitik Justinians allerdings wieder positiver bewertet und der
anschließende Verlust keineswegs als unausweichlich betrachtet.[2]
Die Unterwerfung und Ausbeutung der meisten Slawen durch die Awaren unter Baian ab 567 schuf
einen zusätzlichen Migrationsdruck. Unterdessen begann Kaiser Justin II. (565–578) einen neuen
Krieg gegen das Sassanidenreich, der für zwei Jahrzehnte die römischen Truppen im Osten band.
Unter seinem Nachfolger Tiberius Constantinus (578–582) konnten die Awaren 582 das strategisch
bedeutsame Sirmium einnehmen und die von Justinian errichteten beziehungsweise wieder
hergestellten Festungen langsam aufrollen. Dies wiederum erleichterte auch die slawischen Einfälle.
Der zeitgenössische Kirchenhistoriker Johannes von Ephesos berichtet von einer großen slawischen
Invasion bereits seit 581, die erstmals eine dauerhafte Niederlassung zum Ziel gehabt habe. Umstritten
ist hierbei aber, ob es sich um Plünderer gehandelt hat, die sich über mehrere Jahre bis zum Tod des
Johannes auf dem Balkan aufgehalten haben, oder ob tatsächlich eine Ansiedlung erfolgte. Tatsache
ist, dass bereits in den 580er Jahren die oströmischen Balkanprovinzen so verwüstet waren, dass sie
keine Beute mehr hergaben. Ein Wendepunkt war hier die gescheiterte Belagerung von Thessalonike
586: Hauptursache des Fehlschlages war der Mangel an Verpflegung bei den Belagerern, die sich aus
dem verwüsteten Umland nicht mehr ernähren konnten. Diese Umstände dürften die Slawen zu der
Erkenntnis bewogen haben, dass nur eigene Landwirtschaft ihnen auf dem Balkan eine dauerhafte
Lebensgrundlage ermöglichen konnte.[3] […]“
1170
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Der Sturz von Phokas
610, vor allem aber die schweren Niederlagen, die die kaiserlichen Truppen ab 611 im Orient erlitten,
war für die Slawen jedoch offenbar das Zeichen zum Aufbruch. Als der neue Kaiser Herakleios (610–
641) alle Truppen im Osten gegen die Perser einsetzen musste, erneuerten die Slawen zusammen mit
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i. Die gefälschte Landnahme mit physisch nicht existenten Slawen
mit gestohlener/geraubter/gefälschter Identität, die im Zirkel mit

den Awaren wahrscheinlich ab 612 (nach Ansicht anderer erst ab 615) ihre Einfälle auf dem Balkan.
Die Balkanprovinzen waren trotz einer möglichen zwischenzeitlichen Erholung noch deutlich
schwächer als Ende der 570er. Anders als damals gab es keine oströmische Regionalarmee, die den
Angriffen hätte Einhalt gebieten können, denn der magister militum per Thracias verfügte nicht mehr
über nennenswerte Truppen und konnte angesichts der katastrophalen Lage an der Perserfront auch
nicht mit Verstärkung rechnen. Daher überrollten die Awaren und Slawen fast ungehindert den
gesamten Balkan. Wann welche Gegend überrannt wurde, lässt sich nach der gegenwärtigen
Quellenlage nicht rekonstruieren. Lediglich einzelne Ereignisse ragen heraus; [4] so die Zerstörung
von Novae irgendwann nach 613, die Eroberung von Naissus und Serdika sowie die Zerstörung
von Justiniana Prima 615, die dreimalige Belagerung von Thessaloniki (612 (?), 615 und 617), die
Schlacht bei Herakleia am Marmarameer 619, Plünderungszüge auf Kreta 623 [1] und die Belagerung
von Konstantinopel (626) im Bündnis mit den Persern. Mögliche Beute wurde binnen kurzer Zeit
gemacht und Teile der römischen Bevölkerung von den Awaren nach Pannonien verschleppt. Dies gab
den Slawen die Möglichkeit, sich durch Ansiedlung und Übergang zur Landwirtschaft in den
unwegsamen Regionen des Balkans der awarischen Herrschaft zu entziehen. Ab etwa 620 belegen
archäologische Funde die Ansiedlung der Slawen in den entvölkerten Regionen des Balkans.[5][1] Dies
betraf bis auf Südthrakien und den Westen der Peloponnes die gesamte Balkanhalbinsel. Nachdem die
nun mit den Persern verbündeten Awaren 626 geschlagen von den Mauern Konstantinopels abgezogen
waren, erhoben sich die slawischen Stämme auf dem Balkan gegen sie und akzeptierten formal die
oströmische Oberhoheit. Des Weiteren siedelte Herakleios gezielt die Serben in Illyrien und
die Kroaten in Dalmatien und Unterpannonien als Föderaten gegen die Awaren an (allerdings gibt es
keine historischen Quellen, die die Namen „Serben“ oder „Kroaten“ zu diesem Zeitpunkt erwähnen).
Im Ergebnis konnten sich die meisten Slawen hierdurch der erschütterten awarischen Herrschaft
entziehen. Die Ansiedlung der Slawen auf dem Lande ging jedoch nicht nur mit dem Schwinden der
awarischen Vormachtstellung einher, sondern auch mit einer geänderten Beziehung zu den Überresten
der römischen Provinzialbevölkerung und der oströmisch-byzantinischen Regierung. Die Phase der
großen Kriegszüge war trotz kleinerer Kämpfe zu Ende. Die folgende Zeit war eher durch die
Wanderung und Ansiedlung vieler kleiner, autonomer Gruppen gekennzeichnet. […] Der Sturz von
Phokas 610, vor allem aber die schweren Niederlagen, die die kaiserlichen Truppen ab 611 im Orient
erlitten, war für die Slawen jedoch offenbar das Zeichen zum Aufbruch. Als der neue
Kaiser Herakleios (610–641) alle Truppen im Osten gegen die Perser einsetzen musste, erneuerten die
Slawen zusammen mit den Awaren wahrscheinlich ab 612 (nach Ansicht anderer erst ab 615) ihre
Einfälle auf dem Balkan. Die Balkanprovinzen waren trotz einer möglichen zwischenzeitlichen
Erholung noch deutlich schwächer als Ende der 570er. Anders als damals gab es keine oströmische
Regionalarmee, die den Angriffen hätte Einhalt gebieten können, denn der magister militum per
Thracias verfügte nicht mehr über nennenswerte Truppen und konnte angesichts der katastrophalen
Lage an der Perserfront auch nicht mit Verstärkung rechnen. Daher überrollten die Awaren und
Slawen fast ungehindert den gesamten Balkan. Wann welche Gegend überrannt wurde, lässt sich nach
der gegenwärtigen Quellenlage nicht rekonstruieren. Lediglich einzelne Ereignisse ragen heraus; [4] so
die Zerstörung von Novae irgendwann nach 613, die Eroberung von Naissus und Serdika sowie die
Zerstörung von Justiniana Prima 615, die dreimalige Belagerung von Thessaloniki (612 (?), 615 und
617), die Schlacht bei Herakleia am Marmarameer 619, Plünderungszüge auf Kreta 623[1] und
die Belagerung von Konstantinopel (626) im Bündnis mit den Persern. Mögliche Beute wurde binnen
kurzer Zeit gemacht und Teile der römischen Bevölkerung von den Awaren
nach Pannonien verschleppt. Dies gab den Slawen die Möglichkeit, sich durch Ansiedlung und
Übergang zur Landwirtschaft in den unwegsamen Regionen des Balkans der awarischen Herrschaft zu
entziehen.“
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Völkermord scheinbegründet, scheinbar bestätigt, das heißt, mit
dem Völkermord, (gefälschte) Geschichte geschrieben1171 wäre.
1171

Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Mögliche Beute wurde
binnen kurzer Zeit gemacht und Teile der römischen Bevölkerung von den Awaren
nach Pannonien verschleppt. Dies gab den Slawen die Möglichkeit, sich durch Ansiedlung und
Übergang zur Landwirtschaft in den unwegsamen Regionen des Balkans der awarischen Herrschaft zu
entziehen. Ab etwa 620 belegen archäologische Funde die Ansiedlung der Slawen in den entvölkerten
Regionen des Balkans.[5][1] Dies betraf bis auf Südthrakien und den Westen der Peloponnes die
gesamte Balkanhalbinsel. Nachdem die nun mit den Persern verbündeten Awaren 626 geschlagen von
den Mauern Konstantinopels abgezogen waren, erhoben sich die slawischen Stämme auf dem Balkan
gegen sie und akzeptierten formal die oströmische Oberhoheit. Des Weiteren siedelte Herakleios
gezielt die Serben in Illyrien und die Kroaten in Dalmatien und Unterpannonien als Föderaten gegen
die Awaren an (allerdings gibt es keine historischen Quellen, die die Namen „Serben“ oder
„Kroaten“ zu diesem Zeitpunkt erwähnen). Im Ergebnis konnten sich die meisten Slawen hierdurch der
erschütterten awarischen Herrschaft entziehen. Die Ansiedlung der Slawen auf dem Lande ging jedoch
nicht nur mit dem Schwinden der awarischen Vormachtstellung einher, sondern auch mit einer
geänderten Beziehung zu den Überresten der römischen Provinzialbevölkerung und der oströmischbyzantinischen Regierung. Die Phase der großen Kriegszüge war trotz kleinerer Kämpfe zu Ende. Die
folgende Zeit war eher durch die Wanderung und Ansiedlung vieler kleiner, autonomer Gruppen
gekennzeichnet. […] Alles in allem war der Niedergang der römischen Macht wohl ein langsamer
Vorgang mit einem gewissen Auf und Ab. Byzanz nutzte dabei jede Gelegenheit, um
in Sklavinien (Griechenland und Thrakien) Slawen zu unterwerfen und teilweise nach Kleinasien
umzusiedeln. Da hier seit jeher größere Städte vorhanden waren, gelang – um zwei Jahrhunderte
verzögert durch das weitere Einströmen slawischer Bevölkerung und sogar einer vorübergehenden
Slawisierung von Griechen – eine Rehellenisierung. Das Ausmaß der Slawisierung und
Rehellenisierung brachte Fallmerayer zu der erwähnten These, die modernen Griechen
seien ausschließlich hellenisierte Slawen, die in dieser Extremität heute kaum noch vertreten wird.
Tatsache ist aber, dass es – gerade angesichts der Instabilität ethnischer Identitäten in Spätantike
und Frühmittelalter – zu einer Integration slawischer Elemente in die griechisch-byzantinische
Gesellschaft kam, die mit dem Gegenkaiser Thomas sogar beinahe einen Slawen auf den
byzantinischen Thron gebracht hätte. […]
Siehe auch […]
• Chronik des Priesters von Duklja
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ii. Weil die Fälschung der Quellen mit Fälschung der Identität doch
an die Quellen1172 soweit gebunden ist, die gefälscht wurden, ist
2. ↑ Grundlegend ist nun Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning,
Diplomacy and Development in Illyricum, Thace and the Northern World A.D. 52765. Prenton 2016.
3. ↑ Walter Pohl: Die Awaren. 2. Auflage, C.H. Beck, München 2002, S. 105–107.
4. ↑ Michael Whitby: The Emperor Maurice and his Historian. Theophylact Simocatta
on Persian and Balkan Warfare. Clarendon Press, Oxford 1988.
5. ↑ Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower
Danube Region, C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York
2001, S. 189 m.w.N.
6. Kánnai, Zoltán: A Szkítáktól A Székelyekig És Magyarokig, 2012 november 25,
vasárnap, in: < https://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/rokonaink/item/3447-aszk%C3%ADt%C3%A1kt%C3%B3l-a-sz%C3%A9kelyekig-%C3%A9smagyarokig >.“
1172
Köpeczi, Béla, Hrsg.: Kurze Geschichte Siebenbürgens, Aus dem Ungarischen übersetzt von
Harriett Ferenczi u. a., Budapest 1989, in: < https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/ErdelyGer-kurze-geschichte-siebenburgens-1/erster-teil-siebenburgen-von-der-urzeit-biszur-ungarischen-landnahme-1F/ii-volkerwanderung-und-fruhmittelalter-271895-F5/5-die-slawen600895-160/ >: „5. Die Slawen (600–895)
Die große Slawenwanderung, welche die künftigen ethnischen Verhältnisse in der östlichen Hälfte Europas verändern sollte, begann zu Beginn des 6. Jahrhunderts. Die frühesten Spuren der slawischen
Stämme, die nördlich der Karpaten bis zur Elbe, ins Böhmische Becken, ja bis zum Quellgebiet von
Main und Weser vordrangen, können mangels schriftlicher Quellen nur von der Archäologie verfolgt
werden. Von der unteren Donau aber berichten byzantinische Quellen bereits seit der Herrschaft Justins I. (518–527) über ihre Anwesenheit und ihre Angriffe. Ihre Einfälle wurden zur Zeit Justinians I.
(527–565) immer häufiger und massiver, slawische Gruppen faßten auch südlich der Donau Fuß. Das
durch den Gürtel der Karpaten geschützte und von gewaltigen Waldgebieten zu beiden Seiten des Gebirges umgebene Karpatenbecken blieb zunächst von der Slaweninvasion unberührt. Zur Zeit des Gepidenreiches waren die nach Siebenbürgen führenden wenigen Pässe durch Grenzsperren und starke
Wachen geschützt, über die – wie gesehen – auch die Awaren nicht einzudringen vermochten. In den
Gepidensiedlungen und -gräberfeldern sind aus der Zeit vor 568 keine Anzeichen des Kontaktes mit
den Slawen zu finden, und das gilt auch umgekehrt: Außerhalb der Karpaten weist das slawische Fundmaterial aus der Zeit vor 568 keinen eindeutigen gepidischen Einfluß auf.
98Die Vernichtung des Gepidenreiches schuf auch für die Slawen ganz neue Möglichkeiten. Die Herrschaft der Awaren reichte bis weit in die östlichen Steppen, und bis 635 stellten die Karpaten keine
Grenze dar. Trotzdem gibt es bis um 600 in Siebenbürgen keine Spuren slawischer Ansiedler. Das
Hauptziel der nach 582, auch häufig von den Awaren unterstützten Slaweninvasion war auch weiterhin
die Balkanhalbinsel südlich der unteren Donau. Die Slawen hatten selbst riesige Waldgebiete verlassen
und sehnten sich vorerst wohl kaum nach dem mit Wäldern bedeckten Siebenbürgen. Die Situation
änderte sich erst, als es der byzantinischen Regierung und Armee gelungen war, die Awaren aus den
Gebieten südlich der Donau zu vertreiben und die Flußgrenzen erneut abzusichern (601/02). Dadurch
wurden die langsam vordringenden slawischen Gruppen gezwungen, Halt zu machen und seßhaft zu
werden; die keinen Platz mehr fanden, mußten sich nach neuen Ländern umsehen.
Aufgrund des archäologischen Befunds tauchen die Slawen seit der Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert
zuerst in der äußeren Zone der Siebenbürgen umgebenden Karpaten auf. Ihre kleinen Dörfer aus in die
Erde eingerieften Hütten mit Strohdach umgaben sozusagen die Karpaten von der Bukowina bis zum
auch heute noch einen slawischen Namen tragenden Tal der Dîmboviţa (Kodyn-Suceava-BostoşanaBukarest). Ihre ärmlichen Häuser mit steinernem Herd enthalten eine genauso ärmliche Hinterlassenschaft wie die ihres früheren Siedlungsgebietes zwischen Dnjestr und Dnjepr: in erster Linie die für die
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die Fälschung an die in den Quellen vorgegebene Strukturen gebunden, dass alles an Mazedonien als Drehscheibe gebunden ist.

frühslawische Welt charakteristischen, von Hand gefertigten einfachen Gefäße und runden Backteller,
Erzeugnisse der in der Archäologie unter den Namen Prag-Penkovka und Prag-Kočak bekannten Kultur. Die heidnischen Slawen verbrannten ihre Toten und vergruben die Reste in kleinen Gruben oder
setzten sie in Urnen bei. Das bisher bekannteste größte Urnengräberfeld der frühslawischen Welt wurde am südöstlichen Ausläufer der Karpaten in Monteoru gefunden (unveröffentlicht) und ist ein Beweis dafür, daß man in diesem Raum mit der Ansiedlung zahlreicher Slawen rechnen muß. Anwesenheit und Auftauchen der Slawen wird überall durch die bei anderen zeitgenössischen Völkern zu dieser
Zeit nicht mehr übliche Totenverbrennung bestätigt.
In Siebenbürgen kommen die frühesten archäologisch greifbaren slawischen Überreste in den unter
awarischer Herrschaft lebenden Gepidendörfern und in den awarischen Gräberfeldern zu Beginn des
zweiten Drittels des 7. Jahrhunderts zum Vorschein. Es sind aus sog. Weißmetall (Potin) gegossene
eigenartige Maskenkopffibeln (Marosgombás, Vitzel und Székelyhid), von der Außenseite der Karpaten stammende sog. romano-byzantinische Eisen- und Bronzefibeln (Pretai, Mühlendorf), für die slawische Frauentracht charakteristische Haarreifen und einst ins Haar eingeflochtene, byzantinische oder
solche Vorbilder nachahmende stern- und traubenverzierte Anhänger (Marosgombás, Marosnagylak
und Marosveresmart). All diese Gegenstände sind höchstens ein Beweis dafür, daß Gepiden und Awaren slawische Frauen geheiratet hatten. Diese unterschiedlichen Fibeln tauchen aber auch außerhalb
des awarisch-gepidischen Siedlungsgebietes, in rein slawischen Siedlungen (Fiatfalva-Nagyerdő, Kézdipolyán-Kőhát und Burgort/Grediste) auf, als Zeichen dafür, daß diese Slawen, deren Töchter Frauen
von Gepiden oder Awaren wurden, nunmehr auch tatsächlich im Karpatenbecken anwesend 99waren.
Nach Bandorf hatte eine slawische Frau sogar ihren Backteller mitgenommen.
Die über die östlichen Pässe (Békás, Tölgyes und Ojtoz) eindringenden und sich in den Tälern und
Becken diesseits der Pässe ansiedelnden Slawen begannen, die seit Jahrhunderten unbewohnten östlichen und südöstlichen Randgebiete Siebenbürgens erneut zu bevölkern. Sie gaben hier den Flüssen
und ihren ersten Dörfern Namen, von denen ein bedeutender Teil bis heute erhalten blieb (Flüsse slawischen Namens: Černavoda, Kvasena, Bystra/Bystrica, Lekenica oder Siedlungsnamen: Černaton,
Poľan). Daß das Karpatenland und untere Donau-Gebiet im 7. Jahrhundert das Land der Slawen wurde, darüber war am Ende des 7. Jahrhunderts auch der weit entfernt lebende armenische Geograph
Pseudo Moses Chorenatzi unterrichtet: „An der arktischen (nördlichen) Seite des Danobr ist das Land
Dakia, in dem Slawen wohnen, 25 Gentes.“*
Obwohl das in dem Vierteljahrhundert nach 1950 freigelegte bedeutende Fundmaterial nur teilweise
veröffentlicht wurde, ist es doch einmalig. Die frühesten Slawendörfer vom Beginn des 7. Jahrhunderts
wurden im Drei-Stühle-Becken (Kézdipolyán-Kőhát, Felsőcsernáton-Róberttag, St. Georgen-Bedeháza) gefunden, von wo sie sich aber recht schnell ins Burzenland (Kronstadt-Magura) und in die Altgegend des Fogarascher Gebietes (z. B. Alsókomána) ausdehnten. Über das Gyergyó- und das Hargitagebirge erreichten die slawischen Siedlungen Mitte des 7. Jahrhunderts den Oberlauf der Kokel, von dem
ebenfalls eine Reihe gut erforschter Dörfer bekannt ist (Bözöd-Nagyszénafű: mit awarischen Einflüssen, Széklerzollesch-Hímesvölgy, Fiatfalva-Nagyerdő, Kreutz-Fenyőalja). In den Siedlungen mit oft
beträchtlicher Hüttenzahl (20-30) waren auch in frühester slawischer Zeit handgeformte Gefäße des
Prager Typus in Gebrauch – eine aus Stein gemeißelte Gußform einer Hütte in Kreutz-Melegvölgy, die
mit ähnlichen Gußformen aus slawischen Siedlungen außerhalb des Karpatenbeckens verwandt ist, belegt eine neuerliche Einwanderungswelle der Slawen. Ob diese sich nun im Alttal von Norden nach
Süden oder über den Rotenturmpaß von Süden nach Norden ausbreiteten, ist nicht bekannt, doch tauchen ihre Siedlungen seit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts bereits in der Nähe von Hermannstadt/Nagyszeben (der ungarische Name der Stadt geht auf das slawische Zibin zurück), Kleinscheuern
und Salzburg auf.“
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b. Neben der räumlichen Bindung als Ausgangsposition ist alles Gefälschte an das 6. (nur in den Folgen an das 7.) Jahrhundert so gebunden1173,
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Köpeczi, Béla, Hrsg.: Kurze Geschichte Siebenbürgens, Aus dem Ungarischen übersetzt von
Harriett Ferenczi u. a., Budapest 1989, in: < https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/ErdelyGer-kurze-geschichte-siebenburgens-1/erster-teil-siebenburgen-von-der-urzeit-biszur-ungarischen-landnahme-1F/ii-volkerwanderung-und-fruhmittelalter-271895-F5/5-die-slawen600895-160/ >: „5. Die Slawen (600–895) […]
Obwohl das in dem Vierteljahrhundert nach 1950 freigelegte bedeutende Fundmaterial nur teilweise
veröffentlicht wurde, ist es doch einmalig. Die frühesten Slawendörfer vom Beginn des 7. Jahrhunderts
wurden im Drei-Stühle-Becken (Kézdipolyán-Kőhát, Felsőcsernáton-Róberttag, St. GeorgenBedeháza) gefunden, von wo sie sich aber recht schnell ins Burzenland (Kronstadt-Magura) und in die
Altgegend des Fogarascher Gebietes (z. B. Alsókomána) ausdehnten. Über das Gyergyó- und das
Hargitagebirge erreichten die slawischen Siedlungen Mitte des 7. Jahrhunderts den Oberlauf der
Kokel, von dem ebenfalls eine Reihe gut erforschter Dörfer bekannt ist (Bözöd-Nagyszénafű: mit
awarischen Einflüssen, Széklerzollesch-Hímesvölgy, Fiatfalva-Nagyerdő, Kreutz-Fenyőalja). In den
Siedlungen mit oft beträchtlicher Hüttenzahl (20-30) waren auch in frühester slawischer Zeit
handgeformte Gefäße des Prager Typus in Gebrauch – eine aus Stein gemeißelte Gußform einer Hütte
in Kreutz-Melegvölgy, die mit ähnlichen Gußformen aus slawischen Siedlungen außerhalb des
Karpatenbeckens verwandt ist, belegt eine neuerliche Einwanderungswelle der Slawen. Ob diese sich
nun im Alttal von Norden nach Süden oder über den Rotenturmpaß von Süden nach Norden
ausbreiteten, ist nicht bekannt, doch tauchen ihre Siedlungen seit der zweiten Hälfte des 7.
Jahrhunderts bereits in der Nähe von Hermannstadt/Nagyszeben (der ungarische Name der Stadt geht
auf das slawische Zibin zurück), Kleinscheuern und Salzburg auf. Im B. Jahrhundert entstanden im
slawischen Gebiet Siebenbürgens neue Dörfer (Marienburg) oder sie lebten wieder auf (Kézdipolyán,
Siménfalva-Cserealja, Honigberg), und im Inneren des Beckens setzte sich die Ausbreitung der Slawen
fort (Schäßburg-Weingärten, Kreutz-Melegvölgy, Nagymedesér-Temetőhágó, Ocfalva-Mihályfalva
und Székelyszenterzsébet-Szénásföld), ja auch schon im Tal der oberen Theiß, des Samosch und des
Lápos.
Die archäologische Forschung stand von Anfang an der Armut der frühslawischen materiellen Kultur
ziemlich verständnislos gegenüber. Diese Menschen lebten in kleinen, rauchigen, dunklen, in die Erde
eingetieften Hütten, häufig ohne jede Pfostenkonstruktion mit einfachem Zeltdach, und benutzten
anfangs nicht einmal Handtöpferscheiben. Ihre Gräber sind noch ärmlicher als ihre Siedlungen.
Vielleicht kann man diese Armut damit 100erklären, daß die Slawen Siebenbürgens – trotz ihrer
scheinbaren zentralen geographischen Lage – an den Rand der slawischen Welt verdrängt worden
waren, isoliert von den benachbarten Zivilisationen (Byzanz, Italien, Merowingerreich), in deren Nähe
oder auf deren Gebiet sich die anderen Slawen weitaus schneller entwickelten. Es ist auffallend, daß
sie in Siebenbürgen nicht einmal mehr auf die Relikte des gepidischen Handwerks stießen. Was ihre
Kenntnisse im Ackerbau und in der Viehzucht anbelangt, waren sie den anderen frühen Slawen
gegenüber nicht im Rückstand, ihre Schmiede beispielsweise waren in der Entwicklung viel weiter als
ihre Töpfer (Pflugschar und drehbarer Mühlstein in Siménfalva, Spateneisen oder Pflugschar in St.
Georgen). Auf die Effektivität ihres Ackerbaus verweist, daß ihre Dörfer großenteils jahrhundertelang
kontinuierlich bewohnt waren und in einem Dorf oft 30 bis 40 Hütten freigelegt wurden.
Die in Siebenbürgen eindringenden Slawen verbrannten ihre Toten genauso wie ihre Vorfahren. Ihre
frühesten Urnengräber fanden sich – eigenartiger- und zufälligerweise – am Nordrand und in der
nördlicher Hälfte Siebenbürgens (Piskolt, Nádasdaróc, Bistritz und Doboka), während aus
Südostsiebenbürgen – mangels entsprechender Forschungen – bisher keine Gräberfelder der frühen
Siedler bekannt geworden sind. Seit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts kommen aber auch im
Kokeltal slawische Urnengräberfelder vor (Thorendorf, Großprobstdorf und Petersdorf) und bald sogar
im Alt-und Müllenbach/Sebeschtal (Salzburg, Hermannstadt-Hammersdorf und Michelsdorf) – vom
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dass die Verlegung1174 ins 7. Jahrhundert durch die Fälscher, weil das 6.
Jahrhundert unhaltbar als Fälschung enttarnt alles als Fälschung bewies.
letzteren Fundort datiert eine awarisch-byzantinische Bronzeschnalle den Beginn der Bestattungen in
diesem Urnengräberfeld auf die Zeit nach 670.
Das Zusammenleben von Awaren und Slawen hat wenig Spuren hinterlassen; sein bedeutendster
Beweis ist das Urnengräberfeld von Pretai 2. Sichere Zeichen für ein solches Zusammenleben bilden
die Gleichheit der Schmuckgegenstände aus dem B. Jahrhundert sowohl in slawischen Urnen als auch
neben awarischen Skeletten und im Töpferhandwerk die leichten Handscheiben. Die Mehrheit der
Gräberfelder ist aber noch ärmlicher als die Siedlungen. Üblicherweise enthalten die Urnen eiserne
Messer, Feuerstahl und einige Perlen. Einige Gemeinschaften übten wahrscheinlich auch noch die
archaische slawische Tradition des Witwenopfers (Salzburg).
Erst im 9. Jahrhundert wurde mit den Bestattungen in jenem slawischen Urnengräberfeld begonnen,
mit dem die Archäologen seit 1960 die slawische Kultur Siebenbürgens bezeichnen: das Gräberfeld
von Mediasch-Galgenberg. Durch den Einfluß der in Siebenbürgen eindringenden bulgarischen Siedler
veränderte sich in den auch im 9. Jahrhundert weiterbestehenden slawischen Siedlungen (KézdipolyánKőhát, Kreutz-Melegvölgy und -Fenyőalja, Fiatfalva-Nagyerdő, Siménfalva-Cserealja oder
Sztrigyszentgyörgy) die slawische Kultur Siebenbürgens; so häufen sich im Töpferhandwerk die
schweren Handscheiben, am Boden der Urnen tauchen Bodenstempel der Töpfermeister auf, und es
verbreiten sich – infolge der Handscheibentechnik – Verzierungsarten, die auf die Töpferkunst der
Donaubulgaren zurückgeführt werden können. Im Gräberfeld von Mediasch und in gleichaltrigen
Teilen (9.–10. Jahrhundert) anderer Gräberfelder (Michelsdorf, Thorendorf und Urnengräberfeld von
Pretai 2 – wahrscheinlich auch die Urnengräber von Csongva, die unveröffentlichten großen
Gräberfelder von Blutroth und die Urnengräber von Karlsburg) ist eine gewisse innere 101Anordnung
der Grabreihen zu beobachten, die möglicherweise die bulgarische Militärherrschaft widerspiegelt. Die
um die bulgarischen Zentren herum siedelnden Slawen wurden zu bitteren und harten Dienstleistungen
gezwungen, unter anderem zum Salzabbau und Holzschlagen.“
1174
Köpeczi, Béla, Hrsg.: 6. Südsiebenbürgen unter bulgarischer Herrschaft (827–895), Budapest
1989, in: < http://mek.oszk.hu/02100/02113/html/37.html >, in: Köpeczi, Béla, Hrsg.: Kurze
Geschichte Siebenbürgens, Zweiter Teil, Siebenbürgen im mittalterlichen Königreich Ungarn, III.
Zeit des ungarisch-slawischen Zusammenlebens (895–1172), Aus dem Ungarischen übersetzt von
Harriett Ferenczi u. a., Budapest 1989, in: < http://mek.oszk.hu/02100/02113/html/index.html >: „6.
Südsiebenbürgen unter bulgarischer Herrschaft (827–895)
Die infolge des Feldzuges Karls des Großen von 791 ausgebrochenen innerawarischen Machtkämpfe
hatten wahrscheinlich auch die Awaren in Siebenbürgen dezimiert. Den Kämpfen von 795 fielen
sowohl der Herrscher der zentralen Gebiete, der Kagan, und der wahrscheinlich über Nord- und
Ostawarien befehlende Jugurrus (juγrus) zum Opfer. Da die Franken nicht einmal die Theiß
überquerten, hätten die Awaren im Osten ihre Herrschaft erhalten können, wenn sie nicht 802/03 der
die Franken an Gefährlichkeit weit übertreffende Feind, nämlich der bulgarische Khan Krum,
angegriffen hätte. Während die in der „Karolingerverehrung“ befangene westliche
Geschichtsschreibung nicht zur Kenntnis nimmt, daß das Awarenreich durch den Bulgarenangriff
zerstört wurde, sind die ungarischen und besonders die bulgarischen Historiker mehrheitlich der
Ansicht, daß Ostawarien bereits 804 dem Bulgarenreich eingegliedert worden sei. Dem aber
widerspricht gründlich, daß die Karolingischen Annalen 818 bis 824 berichten, die vor den Bulgaren
fliehenden, die Freundschaft der Karolinger suchenden Slawen – die früher am Fluß Timok lebenden
Timočanen und die abtrünnigen 103„predannici“ Abodriten – seien vor ihren einstigen Herren nach
„Dacia“ nördlich der Donau geflohen.* Da die Franken diese Slawen unterstützten und die
Schirmherrschaft über sie behalten wollten, begannen die Bulgaren im Jahre 827 eine allgemeine
Offensive gegen das fränkische Grenzgebiet zwischen Drau und Save. In dem jahrelangen Krieg
eroberten sie das heutige Syrmien und Ostslawonien. In einer Inschrift des Khans Omurtag (814–831)
ist ein in der Theiß ertrunkener bulgarischer tarkan (Würdenträger) angeführt. Dies und der
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i. Alle anderen Fälschungen an anderen Orten zu anderen Zeiten
geben (von sich aus) von sich selbst an1175, dass sie „existentiell“
bulgaroslawische Name der Holzerdeburg Csongrád/Černigrad an der mittleren Theiß deuten darauf,
daß die Bulgaren diesmal, vor dem Friedensschluß von 832, tatsächlich beträchtliche Gebiete besetzt
hatten. Eine geographische Beschreibung aus der Mitte des 9. Jahrhunderts erwähnt die östlichen
Abodriten („Osterabtrezi“)* Daziens als bulgarische Untertanen, und Annalen von 863 und 883
berichten, daß das Heer der mit dem ostfränkischen Reich verbündeten Bulgaren das am Westufer der
Gran liegende Morawia angegriffen habe. Nach den Angaben des Persers Dschajhani um 870 lag
zwischen den Bulgaren (W.n.n.d.r) und Mähren (M.r.da) eine Entfernung von 10
Tagesreisen.* Siebenbürgen wird nur in den letzten Jahren der bulgarischen Herrschaft in einer Notiz
erwähnt: 892 ersuchte der Gesandte des ostfränkischen Königs Arnulf den Bulgaren-Khan Laodimir
(Wladimir), „den Mährern nicht den Salzeinkauf zu gestatten“.* Rückwirkend erfährt man aus dieser
entscheidenden Nachricht, daß die Bulgaren sich einen Teil der Salzbergwerke Südsiebenbürgens
angeeignet hatten (Salzburg, Maroschujvar und Grubendorf) und mit dem von ihren Untertanen
abgebauten Salz Handel trieben. Obwohl sich die ungarischen Chroniken nicht mehr an die
Bulgarenherrschaft über Siebenbürgen erinnern, sondern nur an die über das Theißgebiet, lassen der
Salzabbau und -transport keinen Zweifel, daß ein bedeutender Teil des Miereschtales tatsächlich unter
bulgarische Herrschaft gelangt war.*
Für die bulgarische Herrschaft über Siebenbürgen liegen ausnahmsweise gute archäologische Beweise
vor. Links des Mieresch, nahe Tartaria, gegenüber von Karna/Stumpach, fanden sich in Skelettgräbern
Gefäße, deren Material, Form, Technik und Verzierung nicht an frühere oder gleichaltrige
siebenbürgische Töpferprodukte erinnern, aber bis in die geringsten Details mit der damaligen
Keramik Bulgariens südlich der unteren Donau identisch sind. In Karlsburg und in seiner Umgebung
(Kudschir, Partosch, Birnbaum, Mühlbach und Sebesdorf) wurden Skelette mit Gefäßen vom Typ
„Karna“, mit Perlen, Messern, heidnischen Fleischspeiseresten und in Birnbaum mit Frauenohrringen
gefunden. Auch im Umkreis von Maroschujvar und Grubendorf stieß man auf Gräberfelder einer ihre
Toten in der Erde beisetzenden Gruppe, die zum Teil Gefäßbeigaben vom Typ
„Karna“ 104(Magyarszentbenedek) und zum Teil Frauenschmuck ähnlich dem von Birnbaum
enthielten, der neu und ohne Vorläufer in Siebenbürgen ist (Csombord). Die bulgarische Forschung hat
recht schnell festgestellt, daß Analogien zu den Schmuckgegenständen von Csombord und Birnbaum
nur in den Gräberfeldern des 9. bis 10. Jahrhunderts in Bulgarien vorkommen, man bewertete also
Csombord – ähnlich Karna/Stumpach – als Hinterlassenschaft bulgarischer Siedler. […] Hinsichtlich
Csombord teilten die rumänischen und sächsischen Forscher diese Ansicht, getäuscht auch durch das
einfache eiserne Sporenpaar aus Tartaria, das sie für ein absolutes Merkmal des mährischen Ethnikums
des 9. Jahrhunderts hielten, obwohl doch die karolingischen Sporen und ihre Nachahmungen im 8. bis
9. Jahrhundert in den östlichen Grenzgebieten des Karolingisch-Ostfränkischen Reiches überall
verbreitet waren (z. B. massenhaft in Dalmatien) und auch in das Land der Donaubulgaren, sogar im
10. Jahrhundert zu den Ungarn gelangten.“
1175
Köpeczi, Béla, Hrsg.: 6. Südsiebenbürgen unter bulgarischer Herrschaft (827–895), Budapest
1989, in: < http://mek.oszk.hu/02100/02113/html/37.html >, in: Köpeczi, Béla, Hrsg.: Kurze
Geschichte Siebenbürgens, Zweiter Teil, Siebenbürgen im mittalterlichen Königreich Ungarn, III.
Zeit des ungarisch-slawischen Zusammenlebens (895–1172), Aus dem Ungarischen übersetzt von
Harriett Ferenczi u. a., Budapest 1989, in: < http://mek.oszk.hu/02100/02113/html/index.html >: „6.
Südsiebenbürgen unter bulgarischer Herrschaft (827–895) […] Bei den neuesten Grabungen
zwischen den Mauern des römischen Apulum stieß man teils im Humus oberhalb der römischen
Zerstörungsschicht aus dem 3. Jahrhundert, teils oberhalb der gepidischen Siedlungsüberreste aus dem
6. Jahrhundert auf bedeutende Siedlungsreste aus dem 9. Jahrhundert, auf zahlreiche halb in die Erde
eingetiefte Hütten, in denen in großer Zahl Gefäßscherben vom Typ „Karna“ mit tief eingeglätteter
Verzierung zum Vorschein kamen. Das zur Siedlung gehörende Gräberfeld fand man nordwestlich der
Burg (Veterinärmedizinische Klinik und Ambulanzstation an der Zalatnaer Straße), mit
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die ursächliche Fälschung in Mazedonien im 6. Jahrhundert voraussetzten, sie damit stehen oder fallen, weil sich davon ableiten.
ii. Es genügt, dass die Arbeit von Curta sich auf Mazedonien im 6.
Jahrhundert konzentriert, das auch als Ausgangsposition nimmt,

Skelettbestattungen und zum „Karna“-Typ gehörenden Gefäßbeigaben – darunter Amphoren-Flaschen
und Töpfe mit Bodenstempeln – sowie einigen bulgaroslawischen Urnengräbern. Aus sicheren Quellen
ist bekannt, daß das antike Singidunum seiner weißen römisch-byzantinischen Mauern wegen von den
Bulgaren bereits im 9. Jahrhundert Weißenburg/Belgrad genannt wurde. Diese Bezeichnung traf auch
für Apulum zu. Den bulgarischen Namen Belgrad übersetzten die Ungarn im 10. Jahrhundert, und
nachdem der zweitmächtigste Herrscher über die Ungarn, der gyula, sich in ihren Mauern niederließ,
erhielt die Weiße Burg des gyula den Namen Gyula-Fehérvár. Dieser Name blieb bis heute erhalten,
obwohl Stephan I. 1003 die Macht des gyula endgültig beseitigte. Die sich im 12. Jahrhundert
ansiedelnden Sachsen übersetzten den ungarischen Namen (Weyssenpurg), während der von den
Siebenbürger Slawen beibehaltene Name Bellegrad bis in die jüngste Vergangenheit als rumänische
Übernahme erhalten blieb (Bălgrad).* […] Die Gräberfelder der Bevölkerung von Karna/Stumpach
und Csombord unterscheiden sich ganz und gar von den zeitgenössischen Brandgräberfeldern der
Slawen in Siebenbürgen, von den Skelettgräbern der vorhergehenden awarischen Periode und den
ungarischen Gräberfeldern aus dem 10. Jahrhundert. Sie sind selbst in bulgarischer Beziehung
eigentümlich, denn die Gräberfelder Bulgariens sind im 9. bis 10. Jahrhundert zum überwiegenden Teil
birituellen Charakters, die Toten in ihnen gehören oft den mit Pferd, Speisebeigaben und reicher
Bekleidung bestattenden Bulgartürken (Protobulgaren) an, vermischt mit den Urnen der ihre Toten
verbrennenden Slawen. 106Karna/Stumpach, Karlsburg und Csombord sowie die anderen mit ihnen
verwandten Gräberfelder Siebenbürgens sind mit den wenigen protobulgarischen Gräberfeldern
(zumindest dem heutigen Stand der Forschung entsprechend) Bulgariens identisch. In Kenntnis der
Reichspolitik des Bulgaren-Khanats ist es logisch, daß über der fremden slawischen Bevölkerung
Siebenbürgens nicht Bulgaroslawen, sondern die alle Eroberungen ausführende Kriegerschicht der
Bulgarotürken standen.
Diese wahrscheinlich zahlenmäßig kleine Erobererschicht lebte in Siebenbürgen ziemlich isoliert. An
ihren materiellen Gütern – ihren Siedlungen und Gräbern – lassen sich nur geringe Spuren von einem
Einfluß seitens der ihnen unterworfenen lokalen Slawen feststellen. Ihr Nachschub an
Gebrauchsgegenständen kam – wie das in der bisher bekannten nördlichsten Bulgarensiedlung, in
Marosnagylak, gefundene gelbe Flaschengefäß vom Typ südliche untere Donau auch beweist –
offensichtlich von dort, wohin sie überwiegend das abgebaute Salz lieferte: aus dem Mutterland.
Die Hauptverkehrsstraße aus dem zu beiden Seiten der unteren Donau durch Ziegel- und
Steinfestungen gut geschützten bulgarischen Mutterland führte über die römische Militärstraße am Alt
nach Südsiebenbürgen. Zu ihrer Sicherung mochten einige römische Kastelle wiederhergestellt worden
sein, wie auch die Festung von Apulum-Belgrad ihre Herrschaft über Südsiebenbürgen gewährleistete.
Eine zweite Straße über den Bodsauer Paß wurde von der Festung Constantia an der unteren Donau in
Richtung Norden im Gebiet des heutigen Bukarest, Ploeşti-Bucov und Slon-Prahova zuerst durch
Holzerdeburgen, später durch Festungen mit Backsteinmauern gesichert. Eine Straße führte auch aus
dem Donauknie in der Dobruscha über die Festung des heutigen Focşani und den Ojtozpaß zu den an
Černavoda (Schwarzwasser)-Alt-Großer Kokel lebenden Slawen Siebenbürgens, was auch durch ein in
Kézdipolyán gefundenes intaktes bulgarotürkisches und ein „Karna“-Gefäß von Kreutz-Melegvölgy
bewiesen wird. […] Die kleine bulgarische Herrenschicht und die einzige bulgarische Festung in
Siebenbürgen, das am rechten Miereschufer liegende Belgrad, vermochten, isoliert vom Mutterland,
den 895 eingedrungenen Ungarn keinen Widerstand zu leisten. Ihre Häuser gingen in Flammen auf,
und die lokale Hinterlassenschaft ihrer Herrschaft wurde in den ungarischen Traditionen
Siebenbürgens nicht bewahrt. Das Volk des Gräberfeldes von Csombord unterwarf sich – wie es
scheint – und lebte im 10. Jahrhundert noch eine gewisse Zeit am gleichen Ort weiter.“
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um von dort ausgehend alles daraus Folgende als Fälschung zu
verwerfen. Es gab keine Fälschung die Curta nicht widerlegt hat.
2. Im Mittelfeld zwischen Attilas Tod 453 und Landnahme durch Arpad 984, als
dynastisch1176 legitimer Nachfolger Attilas, aus dem Haus Dulo1177, Hauptlinie

1176

turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/
>:
„Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - N.
Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until they
are reported in C. Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats
(Croats) […]
840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan Arpad1176 of Dulo
lineage fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through
which flow five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens
advanced again and as allies of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they
forced Magyar confederation to flee further west
840 | Bechens then took possession of N. Pontic, over which they ruled for over 150 years.
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west. […]“;
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…]
803 | Krum (38) assumes (Danube) Bulgarian Khan-hood (803-814). Krum's origin is unknown, his
record indicates royal line of Pannonian Bulgars, possibly descendant of fourth son Kuber of
Khan Kurbat (Kubrat) from House of Attila of House of Dulo. Krum rose from Pannonian Bulgar
princeling to Sublime Khan of Balkan Bulgaria with throne of Pliska
Bulgars under Kagan Krum unite with Franks to crush Avar Kaganate.
803 | The Bulgar chieftain that conquered the Avars was called Krum (803–814). [1] His origin is unknown. From his apparent security on the throne throughout his life, it is tempting to see in
him the scion of an old-established royal race — for only monarchs of undoubtedly higher
birth could long maintain themselves over the jealous Bulgar boyars — the royal race of the
Bulgars of Pannonia. He may even have been a descendant of the fourth son (Kuber) of King
Kubrat (Kurbat), a child of the House of Attila (I.e. House of Dulo). But more important than
his birth were his ambitions and his ability. Krum was not going to remain a Pannonian princeling. By the year 808 he was firmly placed upon the, Sublime Khan of Balkan Bulgaria.
[…]“
1177
Wikipedia: Ügyek, This page was last edited on 22 February 2021, at 07:03 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Ügyek >: „Simon of Kéza's Gesta Hunnorum et Hungarorum narrated
that royal lineage that makes Hunnic ruler Attila the sixth-generation ancestor of Árpád, conqueror of
the Pannonian Basin, through Attila's son Csaba, his son Ed, his son Ügyek, his son Előd, his son
Álmos. Álmos was ruler of the Magyars and the father of Árpád. [3]“;
Vgl Wikipedia: Dulo, This page was last edited on 27 February 2021, at 23:47 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dulo >: „The Dulo clan was a ruling dynasty of the Bulgars. The origins
of the Bulgars and Dulo clan are not known precisely, and there are many theories about their
origin.[1] It is generally considered that they - or at least the elite caste[2] - were intimately related to the
origin and activity of the Huns and Western Turkic Khaganate.[3] Particularly, it is said that the Dulo
descended from the rulers of Great Bulgaria, which was founded by Khan Asparukh's (679–701) father
on the steppes of Ukraine.[4] This state was a centralized monarchy from its inception, unlike previous
Hunno-Turkic political entities, which were tribal confederations. [5]“;
turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ >:
„Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - N.
Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until they
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von Atilla der in Großungarn/Baschkirien am Kama-Fluss regierte, bewies Curta, dass alles Slawische und Türkische zwischen Attila und Arpad, gefälscht ist.

are reported in C. Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats
(Croats) […]
840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan Arpad of Dulo lineage
fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through which flow
five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens advanced again and as
allies of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they forced Magyar confederation to
flee further west
840 | Bechens then took possession of N.Pontic, over which they ruled for over 150 years.
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west.[…]“
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XLVII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 6d
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Es dürfte ein Irrtum oder Fälschung sein, dass die Thuroczi Chronik1178 aus dem
Jahre 1488 die Gesta Hungarorum aus dem 12./13. Jahrhundert in dem entscheidenden

1178

Wikipédia: Thuróczi-krónika, A lap utolsó módosítása: 2019. június 29., 08:53, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Thuróczi-krónika >: „A Thuróczi-krónika (más néven A magyarok
krónikája) egy latin nyelvű krónika, eredeti címe Chronica Hungarorum, szerzője Thuróczi János.
[…] Thuróczi több korábbi történeti munkát dolgozott fel, például Monaci Lőrinc II. Károly-történetét
és Küküllei János I. Lajos-életrajzát. Az Anjou-kor utáni rész Thuróczi önálló munkája. A magyar
krónikákon kívül okleveleket és humanista szerzőket használt forrásul, de emellett bőven merített a
szóbeliségből is: szemtanúk elbeszéléséből (név szerint említi Guthi Országh Mihály nádort) és népi
epikus művekből. Drági Tamás személynök hatására kibővítette a hun-történelmi részt. Függelékül
csatolta Rogerius mester Carmen miserabiléját („Epistola Magistri Rogerii in miserabile carmen super
destructione regni Hungarie per Tartaros, facta editum ad Reverendum dominum Johannem
Pestheniensis ecclesie episcopum feliciter incipit”), melynek szövege csak innen ismert. Nagy hatással
volt a magyar nemesség „szittya” öntudatára.
1488. március 20-án jelent meg nyomtatásban Brünnben, 66 fametszettel illusztrálva. […]
A krónika 41 magyar királyt és vezért ábrázoló, kézzel színezett fametszetet tartalmaz. Zsigmond
király korszakától egészen Thuróczi koráig (1470-ig) dolgozza fel Magyarország történetét. A krónika
forrásai oklevelek, régi krónikaszövegek és szóhagyományok. Az utolsó fejezetben Mátyás király
hadisikerei mellett Bécs elfoglalásának leírása szerepel. […]
Irodalom […]
• Kaszák József: Thuróczy János élete és krónikája, Stephaneum Nyomda, Budapest, 1906
• Mályusz Elemér: Thuróczy János krónikája és a Corvina, Akadémia Kiadó, Budapest, 1966
• Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai, Akadémia Kiadó, Budapest, 1967
• Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások. I. A hazai nyomdászat. 15–17. század. II. A külföldi
nyomdászat. 15–16. század. Bp. 1996–1997, OSZK (33. Nyomdásztrükkök a Thuróczykrónikában)“
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Punkt falsch wiedergibt, wonach Bastardia(m)1179 als Baskiria(m) zu lesen ist, weil der
persische Name Bastarni1180 = Sklaven zu übersetzen ist als Stammesgebiet der Magyar.
1179

Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 747 ff: „Vom Volk Dentumoger leiten die Ungarn ihr Geschlecht ab: gens itaque Hungarorum de
gente Scythica, que per ideoma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem. Notar. Belae c. 5.
Dass aber dieser Name zu suchen ist, wo Bastardia [Bacardia], das Land der Baschkiren (im
Gouvernement Orenburg und Perm) liegt, zeigt eine andere Tradition bei Twrocz (Schwandtner 1,49):
praeterae Scythicam regionem una cingi comprehensione, sed in tria regna, Bostardiam scilicet ac
Dentiam et Magariam*) dividi.“;
Gebhardi, Ludwig Albert: Die Geschichte von Hungarn, in: Gray, Wilhelm Guthrie Johann: ,
Allgemeine Weltgeschichte, von der Schöpfung bis auf gegenwärtige Zeit, des fünfzehnten Bandes
erste Abteilung, welchee die Geschichte von Hungarn enthielt, Leipzig 1778, S. 142 f, in: <
https://books.google.at/books?id=is9aAAAAcAAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=savia+provinz&sour
ce=bl&ots=VgC7bSq2K0&sig=FkPCUU2SEdyDcyXF8uyyYyXP5NY&hl=de&sa=X&sqi=2&ved=0a
hUKEwj17ezi6IPSAhUF6xQKHSWrATEQ6AEIhAEwEg#v=onepage&q=savia%20provinz&f=false
> S 375 n *):

1180

Trubachev 1989 - Trubachev O.N. Germanica i Pseudogermanica v drevnej onomastike Severnogo
Prichernomor'ja. Jetimologicheskij kommentarij [Germanica and Pseudogermanica in ancient
onomastics of Northern Black Sea Coast. Etymological comment], in: Jetimologija, 1986-1987
[Etymology. 1986-1987], Moscow, Nauka Publ., 1989, pp. 50-55 [in Russian], in: <
http://www.ruslang.ru/doc/etymology/1986-1987/02-trubachev.pdf >:
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1. Die Entstehungsgeschichte der Thuroczi Chronik 1488 zeigt, dass sie von und
für Slawen im Westen, in einem slawischen Land, und für ein nicht ungarisches
Publikum, nach der Machart der Operette entstand, nicht historische, oder wissenschaftliche Ziele verfolgte, sondern Geschichte für Propaganda entfremdete.
2. Anstatt den historischen Altbestand im Lichte neuer historischen Daten zu ergänzen, benütze er nicht überprüfbare angebliche mündliche Überlieferungen
und ähnlich fragwürdige Quellen um unter diesem Vorwand die historische Überlieferung, historische Fakten, zu uminterpretieren, zu entfremden(/fälschen).
(2) Thuroczi gibt zwar an, einen Autor zu zitieren, aber das entbindet ihn der unterlassenen Schuldigkeit nicht, die behaupteten Abweichungen von der Quelle, also die gegenteilige Interpretation = Fälschung der Quelle kritisch zu hinterfragen. Wenn die in der
Quelle geschriebenen Bostardia mit Baschkiria übersetzt war, so ist das eine Fälschung.
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XLVIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 6e
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Unter der vorausgeschickten Voraussetzung, dass der Name Großmähren ein zweites Mähren1181 voraussetzt das im heutigen Serbien war, und von der Moimari(di) Dy-

1181

Qaz.wiki: Alternative Theorien zur Lage von Großmähren - Alternative theories of the location of
Great Moravia, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2021 um 18:38 Uhr (UTC) bearbeitet, in: <
https://de.qaz.wiki/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_Moravia >: „Alternative
Theorien der Lage des Großmährischen schlagen vor , dass das Kerngebiet von „ Großmährischen “,
einem neunten Jahrhundert slawische Gemeinwesens , war nicht (oder nur teilweise) in der Region des
nördlichen Fluss Morava (in der heutigen Tschechischen Republik ). Mähren entstand nach dem Fall
des Avar Khaganate im frühen 9. Jahrhundert . Es blühte während der Regierungszeit von Svatopluk I.
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, brach jedoch im ersten Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts
zusammen . "Großmähren" wurde im 20. Jahrhundert als Archetyp der Tschechoslowakei , des
gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken , angesehen , und sein Erbe wird in der Präambel
der Verfassung der Slowakei erwähnt . […] Nach traditioneller Auffassung lag Mährens Kerngebiet
am nördlichen Fluss Morava , einem Nebenfluss der Donau in der heutigen Tschechischen Republik.
Juraj Sklenár , ein slowakischer Historiker aus dem 18. Jahrhundert, schlug als erster einen alternativen
Ort vor. Er argumentierte, dass Mähren ursprünglich um Sirmium (jetzt Sremska Mitrovica in Serbien)
zentriert war, von wo aus es sich nach Norden auf die Länder ausdehnte, die jetzt die Tschechische
Republik und die Slowakei bilden. 1813 erarbeitete der slowenische Philologe Jernej Kopitar diese
Hypothese, wonach Mähren tatsächlich der Name einer Stadt sei. […] Imre Boba war der erste
Historiker im 20. Jahrhundert , der die traditionelle Sichtweise in Frage stellte. Nachdem er die
Primärquellen untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass Mährens Kerngebiet in der Nähe des
südlichen Flusses Morava um Sirmium liegt. Er veröffentlichte seine Theorie 1971 in einer Monographie ( Mährens Geschichte neu überdacht: Eine Neuinterpretation mittelalterlicher Quellen). […]
Im Jahr 1784 veröffentlichte Juraj Sklenár , ein slowakischer Historiker und Rhetoriklehrer in
Pressburg (heutiges Bratislava), Vetustissumus magnae Moravie situs et primus in eam Hungarorum
ingressus et incursus (Englisch: Der älteste Ort Großmährens und die erste Invasion und Ankunft von
die Ungarn hinein ). […] Sklenár verband (große) Mähren mit den Slawen, die sich in der Nähe des
Flusses Morava in Moesia niederließen und den Namen Mähren annahmen. Sklenár unterstützte seine
Behauptung durch die Arbeit des russischen Chronisten Nestor . Sklenár argumentierte, dass
Altmähren nicht nur in Moesia, sondern auch in Pannonien lag. Er unterstützte dieses Argument mit
den Schriften von Konstantin VII. Und insbesondere mit seiner Arbeit De administrando imperio , die
Großmähren auf das Gebiet zwischen Trajans Brücke , Sirmium (heutige Sremska Mitrovica) und
Belgrad brachte. […] Das alte Mähren wurde dann um Dacia erweitert . Er schlug vor, dass die Lage
von Großmähren in den Gebieten des heutigen Mähren und der Slowakei durch eine weitere Expansion
nach Westen erklärt werden sollte und dass das Gebiet zwischen den Flüssen Morava und Hron (Westund Mittelslowakei) von Tschechen regiert worden wäre und Böhmen und dass es Böhmen oder
Magna Chroatia (Großkroatien) genannt werden sollte. […] Nach Bobas Theorie war Mähren kein
unabhängiger Staat nördlich der Mittleren Donau, sondern ein Fürstentum in Pannonien, in einem
größeren Staat, "Sclavonia". Sclavonia entwickelte sich nach dem Fall des Avar Khaganate zwischen
der Adria und der Drau . Die meisten lateinischen und slawischen Namen des Fürstentums Mähren und
seiner Bewohner zeigen, dass es nach einer Stadt namens "Margus" oder "Marava" benannt wurde.
Priscus, ein spätrömischer Gelehrter, erwähnte eine Stadt namens " Margus " am südlichen Fluss
Morava (in der Antike auch "Margus" genannt).“
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nastie1182 regiert wurde, so genannt nach Moimir dem ersten Miglied, scheint ins Bild
zu passen, dass gleichzeitig ein (zweites) Bulgaren-Kaghanat, mit Malamir1183 aufhörte.

1182

Wikipedia: Nagymorávia, A lap utolsó módosítása: 2021. február 8., 23:49, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorávia >: „DAI 13. fejezet:
A császár a türkökkel, azaz a magyarokkal szomszédos népeket így írja le: "A türkökkel a következő
népek határosak: a tőlük nyugatabbra levő vidéken Frankország, északabbra a besenyők, a délre eső
vidéken Nagy Morávia, azaz Sphendoplokos országa, amelyet ezek a türkök teljesen végigpusztítottak
és elfoglaltak. A hegyek felé pedig a horvátok határosak a türkökkel." [9] (A leírás alapján
Nagymorávia a magyaroktól délre, tehát nem Morvaország és Szlovákia területén fekszik).
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 13. (64-5) On the peoples that are neighbours to the Tourkoi These peoples are adjacent to the
Tourkoi: on their western side Frankia; on their northern side the Pechenegs; and on the south side of
great [or former (1.)] Moravia (megale Morabia), the land of Sphendoplokos, which has now been
totally devastated by these Tourkoi, and occupied by them. On the side of the mountains, the Croats
are adjacent to the Tourkoi. "[10]
Vagyis: A népekről, amelyek a türkök szomszédai. Ezek a népek határosak a türkökkel: nyugati
oldalukon van Frankföld. Északra tőlük vannak a besenyők. És Nagy Moravia, Szvatopluk földjének –
amelyet teljesen feldúltak és elfoglaltak a türkök – déli oldalán, a hegyek felé a horvátok határosak a
türkökkel. [4] Tehát a türkök Nagy Morávia földjén vannak, tőlük délre pedig a horvátok. […]
DAI 40. fejezet:
A császár munkájának 40. fejezetében a következőket írja: „A türkök pedig a besenyőktől elűzetve
elmentek és megtelepedtek arra a földre ahol most laknak. Ezen a helyen vannak bizonyos régi
emlékek: az első ahol Turkia kezdődik, Traianus császár hídja, azután még három napi útra ettől a
hídtól Fehérvár (Belgrád), amelyben a szent Nagy Konstantin császár tornya is van, és ismét a folyó
visszakanyarodásánál van az úgynevezett Sirmium, Fehérvártól két napi útra, s azokon túl a
kereszteletlen Nagy Morávia, amelyet a türkök megsemmisítettek, a amelyen előbb Sphendoplokos
uralkodott.” [9] Eszerint tehát Morávia nem a Nagy-Morava völgyében van, hanem Sirmiumtól északra
vagy nyugatra.
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 40 (177) In this place a various landmarks of the olden days: first, there is a bridge of the
emperor Trajan, next to the princedom of the Tourkoi; then a three days journey from this same
bridge, thereis Belgrade, in which is the tower of the holy and great Constantine, the emperor; then
again, at the running back of the river [i.e. upstream] is the renowned Sirmium by name, a journey of
two days from Belgrade; and beyond lies great [or former] Moravia (megale Morabia), the
unbaptized, which the Tourkoi have blotted out, over which in former times Spendopolokos ruled."
Azaz: Ezen a vidéken a régi idők sok jele megtalálható. Először is Traianus hídja a magyarok
fejedelemségének szomszédságában. Azután három napi útra ettől a hídtól ott van Belgrád, ahol a
szent és Nagy Konstantin császár tornya található. Azután felfelé a folyó mellett, két napra Belgrádtól
a híres Sirmium. Ezen túl fekszik Nagy (Régi) Morávia, a kereszteletlen, amelyet a türkök eltöröltek, és
amely fölött egykoron Szvatopluk uralkodott. Nagy Morávia tehát eszerint nem lehet a NagyMorava völgyében, mert az Traianus hídja (a Vaskapu-szorostól keletre) és Belgrád között
van. [4] Belgrádtól a Duna mentén felfelé haladva Sirmiumon túl a Duna–Tisza köze (Morva
Fejedelemség, Nyitrai Fejedelemség), a Dunántúl (Alsó-Pannonia) és a Dráva–Száva köze (Szlavóniai
hercegség) volt az előző évszázadban.
DAI 42. fejezet:
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 42 (182-3) From Thessalonica to the river Danube where stands the city called Belgrade, is a journey of eight days, if one is not travelling in haste but by easy stages. The Tourkoi live beyond the river Danube, in the land of Moravia, but also this side of it , between the Danube and river Sava (2.)."
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1. So wie in Bulgarien1184, das damals Serbien/Südmoravia mit umfasste, auf Malamir sein Neffe Presian folgte, so folgte in Großmoravien, der in Serbien sein
A második mondat magyar fordítása: A magyarok („türkök”) a Duna túloldalán laknak, Morávia
földjén, de az innenső oldalon is, a Duna és a Száva között. Eszerint tehát Morávia a Duna–Tisza
közén van, a Dunától északra, a magyarok azonban nemcsak ott laknak, hanem a Dunától délre, a
Duna és a Száva között, azaz a Szerémségben is, ami tehát már nem Morávia. [4] […]“;
Wikipedia: Banschaft Morava, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2019 um 22:57 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Banschaft_Morava >: „Die Banschaft Morava (serbokroat.
Moravska banovina, kyrill. Моравска бановина) war eine der neun Banschaften des Königreichs
Jugoslawien, […] Ihren Namen bekam die Banschaft nach dem Fluss Morava. […]

Moravska banovina“;
Wikipedia: Malamir, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2020 um 12:04 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Malamir >: „Malamir (bulg. Маламир; † 836) gehörte der Dynastie Krum an. Er war zwischen 831 und 836 Herrscher des Ersten Bulgarischen Reichs. Malamir war
der dritte und jüngste Sohn des Khans Omurtags. […] holten die Bulgaren zum Gegenschlag aus und
der junge Herrscher schlug die Byzantiner zurück und eroberte die Festungen Prowat, Burdizon (heute
Babaeski) im östlichen Thrakien und Philippopolis. Damit wurde die strategische Straße Via Militaris,
auch Via Diagonalis genannt, die von Konstantinopel aus Richtung Serdica (heute Sofia) quer über die
Balkanhalbinsel bis nach Singidunum (heute Belgrad) führte, unterbrochen. Die neuen Landgewinne
der Bulgaren brachten auch eine Richtungsänderung der bulgarischen Expansionspolitik in Richtung
Süden und Südosten und eine mögliche Vereinigung mit dem bulgarischen Khaganat von Bitola, das
von Khan Kuwer um 680 gegründet wurde. […] Khan Malamir starb 836 kinderlos unter unbekannten
Umständen. Ihm folgte Presian I., der Sohn des Bruders Zwiniza. […]
Literatur […]
• Constantin Jireček: Geschichte der Bulgaren, Georg Olm Verlag, 1977 (Orig.: Verlag von F.
Tempsky, Prag, 1876)
• Veselin Beševliev: Die protobulgarische Periode der bulgarischen Geschichte. Amsterdam
1981.
• Jordan Andreev, Ivan Lazarov, Plamen Pavlov, Koj koj e v srednovekovna Bălgarija, Sofia
1999.
• Bahši Iman, Džagfar Tarihy, vol. I, Orenburg 1997.“
1184
Köpeczi, Béla, Hrsg.: Kurze Geschichte Siebenbürgens, Aus dem Ungarischen übersetzt von
Harriett Ferenczi u. a., Budapest 1989, in: < https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/ErdelyGer-kurze-geschichte-siebenburgens-1/erster-teil-siebenburgen-von-der-urzeit-biszur-ungarischen-landnahme-1F/ii-volkerwanderung-und-fruhmittelalter-271895-F5/6sudsiebenburgen-unter-bulgarischer-herrschaft-827895-172/ >: „Die infolge des Feldzuges Karls des
Großen von 791 ausgebrochenen innerawarischen Machtkämpfe hatten wahrscheinlich auch die
Awaren in Siebenbürgen dezimiert. […] Da die Franken nicht einmal die Theiß überquerten, hätten die
Awaren im Osten ihre Herrschaft erhalten können, wenn sie nicht 802/03 der die Franken an
Gefährlichkeit weit übertreffende Feind, nämlich der bulgarische Khan Krum, angegriffen hätte.
1183
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soll, Maiomir sein Neffe Rastislav (latin Rastiz). Und dann heißt es, Rastislav
hat ein Bündnis mit den „benachbarten“ Bulgaren, gegen die Franken, errichtet.
Während die in der „Karolingerverehrung“ befangene westliche Geschichtsschreibung nicht zur
Kenntnis nimmt, daß das Awarenreich durch den Bulgarenangriff zerstört wurde, sind die ungarischen
und besonders die bulgarischen Historiker mehrheitlich der Ansicht, daß Ostawarien bereits 804 dem
Bulgarenreich eingegliedert worden sei. Dem aber widerspricht gründlich, daß die Karolingischen
Annalen 818 bis 824 berichten, die vor den Bulgaren fliehenden, die Freundschaft der Karolinger
suchenden Slawen – die früher am Fluß Timok lebenden Timočanen und die
abtrünnigen 103„predannici“ Abodriten – seien vor ihren einstigen Herren nach „Dacia“ nördlich der
Donau geflohen.* Da die Franken diese Slawen unterstützten und die Schirmherrschaft über sie
behalten wollten, begannen die Bulgaren im Jahre 827 eine allgemeine Offensive gegen das fränkische
Grenzgebiet zwischen Drau und Save. In dem jahrelangen Krieg eroberten sie das heutige Syrmien und
Ostslawonien. In einer Inschrift des Khans Omurtag (814–831) ist ein in der Theiß ertrunkener
bulgarischer tarkan (Würdenträger) angeführt. Dies und der bulgaroslawische Name der Holzerdeburg
Csongrád/Černigrad an der mittleren Theiß deuten darauf, daß die Bulgaren diesmal, vor dem
Friedensschluß von 832, tatsächlich beträchtliche Gebiete besetzt hatten. Eine geographische
Beschreibung aus der Mitte des 9. Jahrhunderts erwähnt die östlichen
Abodriten („Osterabtrezi“)* Daziens als bulgarische Untertanen, und Annalen von 863 und 883
berichten, daß das Heer der mit dem ostfränkischen Reich verbündeten Bulgaren das am Westufer der
Gran liegende Morawia angegriffen habe. Nach den Angaben des Persers Dschajhani um 870 lag
zwischen den Bulgaren (W.n.n.d.r) und Mähren (M.r.da) eine Entfernung von 10
Tagesreisen.* Siebenbürgen wird nur in den letzten Jahren der bulgarischen Herrschaft in einer Notiz
erwähnt: 892 ersuchte der Gesandte des ostfränkischen Königs Arnulf den Bulgaren-Khan Laodimir
(Wladimir), „den Mährern nicht den Salzeinkauf zu gestatten“.* Rückwirkend erfährt man aus dieser
entscheidenden Nachricht, daß die Bulgaren sich einen Teil der Salzbergwerke Südsiebenbürgens
angeeignet hatten (Salzburg, Maroschujvar und Grubendorf) und mit dem von ihren Untertanen
abgebauten Salz Handel trieben. Obwohl sich die ungarischen Chroniken nicht mehr an die
Bulgarenherrschaft über Siebenbürgen erinnern, sondern nur an die über das Theißgebiet, lassen der
Salzabbau und -transport keinen Zweifel, daß ein bedeutender Teil des Miereschtales tatsächlich unter
bulgarische Herrschaft gelangt war.*
Für die bulgarische Herrschaft über Siebenbürgen liegen ausnahmsweise gute archäologische Beweise
vor. Links des Mieresch, nahe Tartaria, gegenüber von Karna/Stumpach, fanden sich in Skelettgräbern
Gefäße, deren Material, Form, Technik und Verzierung nicht an frühere oder gleichaltrige
siebenbürgische Töpferprodukte erinnern, aber bis in die geringsten Details mit der damaligen
Keramik Bulgariens südlich der unteren Donau identisch sind. In Karlsburg und in seiner Umgebung
(Kudschir, Partosch, Birnbaum, Mühlbach und Sebesdorf) wurden Skelette mit Gefäßen vom Typ
„Karna“, mit Perlen, Messern, heidnischen Fleischspeiseresten und in Birnbaum mit Frauenohrringen
gefunden. Auch im Umkreis von Maroschujvar und Grubendorf stieß man auf Gräberfelder einer ihre
Toten in der Erde beisetzenden Gruppe, die zum Teil Gefäßbeigaben vom Typ
„Karna“ 104(Magyarszentbenedek) und zum Teil Frauenschmuck ähnlich dem von Birnbaum
enthielten, der neu und ohne Vorläufer in Siebenbürgen ist (Csombord). Die bulgarische Forschung hat
recht schnell festgestellt, daß Analogien zu den Schmuckgegenständen von Csombord und Birnbaum
nur in den Gräberfeldern des 9. bis 10. Jahrhunderts in Bulgarien vorkommen, man bewertete also
Csombord – ähnlich Karna/Stumpach – als Hinterlassenschaft bulgarischer Siedler. […] Hinsichtlich
Csombord teilten die rumänischen und sächsischen Forscher diese Ansicht, getäuscht auch durch das
einfache eiserne Sporenpaar aus Tartaria, das sie für ein absolutes Merkmal des mährischen Ethnikums
des 9. Jahrhunderts hielten, obwohl doch die karolingischen Sporen und ihre Nachahmungen im 8. bis
9. Jahrhundert in den östlichen Grenzgebieten des Karolingisch-Ostfränkischen Reiches überall
verbreitet waren (z. B. massenhaft in Dalmatien) und auch in das Land der Donaubulgaren, sogar im
10. Jahrhundert zu den Ungarn gelangten.“
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a. Betont wird von der Moymirid1185 Dynastie, dass man angeblich nichts
über ihre Herkunft weißt wodurch sie ideal für Fälschungen1186 ist. Des1185

Wikipedia: Moymirid dynasty, This page was last edited on 22 February 2021, at 19:06 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Moymirid_dynasty >: „The Moymirid
dynasty[1] (Latin: Moimarii, Czech and Slovak: Mojmírovci) was a Moravian ruling dynasty that ruled
over Moravia in the 9th and early 10th century. On one hand, it is named after the first known
member, Mojmir I, but on the other hand the Latin form of the dynasty's name is first mentioned in a
letter from the year 900.
The last known members presumably died in the first decade of the 10th century during one of the
invasions of Hungarian tribes. The developments of the family before Mojmír I and after 906 are
unknown.
Known members […]

Disputed members […]
• Pribina
• Predslav
References[edit]
1. ^ Edited by Tim C. Champion (2005). Centre and Periphery: Comparative Studies in
Archaeology. London and New York: Routledge. ISBN 9781134806799.“
1186
Vgl Wikipedia: Pribina, This page was last edited on 19 November 2020, at 01:42 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pribina >: „Pribina (c. 800 – 861) was a Slavic prince whose
adventurous career, recorded in the Conversion of the Bavarians and the Carantanians (a historical
work written in 870), illustrates the political volatility of the Franco–Slavic frontiers of his
time.[2] Pribina was the first ruler of Slavic origin to build a Christian church on Slavic territory
in Nitra, and also the first to accept baptism.[3]
He was attacked and expelled from his homeland by Mojmir I, duke of Moravia.[4] Pribina first fled to
Ratpot, one of the border lords in East Francia.[4] Thereafter he was wandering
in Central and Southeastern Europe for several years.[4] Finally, in the late 830s, Louis the German,
king of East Francia granted Pribina lands near Lake Balaton (now in Hungary) where he set up his
own principality under the king's suzerainty.[4][5] He died fighting against the Moravians.[6] […]
According to a marginal notation to the Conversion that has by now been incorporated into its main
text, Pribina's allodial lands were situated in Nitrava ultra Danuvium where Archbishop Adalram of
Salzburg (821–836) consecrated a church,[7][8] Since Nitrava has been identified, although not
unanimously, with modern Nitra in Slovakia, Pribina is considered to have ruled the large early
medieval fortress excavated at that town.[7][8] The consecration of the church in Nitrava took place
around 827, thus it was the first church in all Eastern Europe whose existence is documented in
writing.[7][9] That the church was consecrated for Pribina himself (who, all the same, still remained
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to mehr man nicht weiß, desto weniger kann die Fälschung1187 bewiesen
werden, und desto mehr kann man fälschen, weil Gegenbeweise fehlten.
a catechumen), or for his wife cannot be decided.[10][11] She seems to have been a member of
the Bavarian Wilhelminer family.[7]
Whether Pribina held Nitrava as a lieutenant of Mojmir I, the first known ruler of Moravia, or he was –
maybe the second or third – prince of an independent Slavic principality is still debated by modern
historians.[10][12] The best source of his life,[13] the Conversio Bagoariorum et Carantanorum never
regarded him as dux (gentilis).[13] Nevertheless, according to the Conversion, he was "driven across
the Danube by Mojmir, duke of the Moravians" shortly after the defense of the eastern marches in East
Francia had been taken over by Ratpot in around 833. [7][14][15] […]
Sources […]
• Bartl, Július (2002). Slovak History: Chronology & Lexicon. Bolchazy-Carducci
Publishers. ISBN 0-86516-444-4.
• Bowlus, Charles R. (1994). Franks, Moravians and Magyars: The Struggle for the Middle
Danube, 788–907. University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-3276-3.
• Chropovský, Bohuslav (1989), The Slavs: Their Significance, Political and Cultural History,
Prague: Orbis Press Agency
• Curta, Florin (2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge
University Press. ISBN 978-0-521-89452-4.
• Goldberg, Eric J. (2006). Struggle for Empire: Kingship and Conflict under Louis the
German, 817–876. Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-7529-0.
• Kirschbaum, Stanislav J. (2007). Historical Dictionary of Slovakia. Scarecrow Press,
Inc. ISBN 978-0-8108-5535-9.
• Luthar, Oto (2008). The Land Between: A History of Slovenia. Peter Lang. ISBN 978-3-63157011-1.
• Róna-Tas, András (1999). Hungarians and Europe in the Early Middle Ages: An Introduction
to Early Hungarian History. Central European University Press. ISBN 978-963-9116-48-1.
• Sommer, Petr; Třeštík, Dušan; Žemlička, Josef; Opačić, Zoë (2007). Bohemia and
Moravia. In: Berend, Nora (2007); Christianization and the Rise of Christian Monarchy:
Scandinavia, Central Europe and Rus’, c. 900–1200; Cambridge University Press; ISBN 9780-521-87616-2.
• Spiesz, Anton; Caplovic, Dusan; Bolchazy, Ladislaus J. (2006). Illustrated Slovak History: A
Struggle for Sovereignty in Central Europe. Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. ISBN 978-086516-426-0.
• Vlasto, A. P. (1970). The Entry of the Slavs into Christendom: An Introduction to the
Medieval History of the Slavs. Cambridge University Press. ISBN 0-521-07459-2.
• Wolfram, Herwig (1979). Conversio Bagoariorum et Carantanorum: Das Weissbuch der
Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien. Böhlau
Quellenbücher. ISBN 978-3-205-08361-0.“
1187
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar
2021 um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Die Landnahme der
Slawen auf dem Balkan erweiterte die dortige ethnische Vielfalt um ein bis heute prägendes Element.
Nachdem sich auf der Balkanhalbinsel unter römischer Herrschaft im Norden die lateinische und
südlich der sogenannten Jireček-Linie die griechische Sprache durchgesetzt hatten, ließen sich hier ab
dem ausgehenden 6. Jahrhundert slawische Stämme dauerhaft nieder (Landnahme). Nach der Christianisierung durch die Slawenapostel Kyrill und Method konnten sie ab dem 9. Jahrhundert mit Hilfe
der orthodoxen Kirche das Vermächtnis Ostroms übernehmen.[1]
[…]
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i. Obwohl das unzulässig spekulativ wäre, ist nach eigenen Angaben so ortsgebunden in der Tschechoslowakei, dass der Nach-

In der ausgehenden Spätantike, im 6. Jahrhundert, rückten in den Quellen als Slawen bezeichnete
Gruppen seit etwa 540 über die untere (im späten 5. Jahrhundert von
den Westgoten verlassene) Donau vor und unternahmen Plünderungszüge in die oströmischen
Provinzen Illyrien, Moesien, Thrakien, Makedonien und Griechenland bis zur Peloponnes (siehe
dazu Chronik von Monemvasia). Zu den frühesten Quellen, die slawische Plünderungszüge erwähnen,
gehört Prokopios von Caesarea, der die Angreifer um 550 Σκλαβηνοί nennt (z. B. Prok. Hist. 7,14,2)
und angibt, sie würden nördlich der Donau siedeln. Hierbei operierten in der Regel kleinere,
unkoordinierte Gruppen im unwegsamen Gebirge und den dichten Wäldern. Im Norden erreichten die
Slawen das Gebiet der ehemaligen Provinz Noricum und gründeten dort im 7. Jahrhundert das
Fürstentum Karantanien.
Da zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten römischen Verbände im Balkanraum operierten, konnten
diese slawischen Gruppen, oft gemeinsam mit den Anten, ungehindert auf der gesamten Halbinsel
umherziehen und fast jährlich Teile des Balkans plündern. Nicht einmal
das Hexamilion bei Korinth konnte sie aufhalten. […]
Mögliche Beute wurde binnen kurzer Zeit gemacht und Teile der römischen Bevölkerung von den
Awaren nach Pannonien verschleppt. Dies gab den Slawen die Möglichkeit, sich durch Ansiedlung
und Übergang zur Landwirtschaft in den unwegsamen Regionen des Balkans der awarischen
Herrschaft zu entziehen. Ab etwa 620 belegen archäologische Funde die Ansiedlung der Slawen in den
entvölkerten Regionen des Balkans.[5][1] Dies betraf bis auf Südthrakien und den Westen der
Peloponnes die gesamte Balkanhalbinsel. Nachdem die nun mit den Persern verbündeten Awaren 626
geschlagen von den Mauern Konstantinopels abgezogen waren, erhoben sich die slawischen Stämme
auf dem Balkan gegen sie und akzeptierten formal die oströmische Oberhoheit. Des Weiteren siedelte
Herakleios gezielt die Serben in Illyrien und die Kroaten in Dalmatien und
Unterpannonien als Föderaten gegen die Awaren an (allerdings gibt es keine historischen Quellen, die
die Namen „Serben“ oder „Kroaten“ zu diesem Zeitpunkt erwähnen). Im Ergebnis konnten sich die
meisten Slawen hierdurch der erschütterten awarischen Herrschaft entziehen. Die Ansiedlung der
Slawen auf dem Lande ging jedoch nicht nur mit dem Schwinden der awarischen Vormachtstellung
einher, sondern auch mit einer geänderten Beziehung zu den Überresten der römischen
Provinzialbevölkerung und der oströmisch-byzantinischen Regierung. Die Phase der großen
Kriegszüge war trotz kleinerer Kämpfe zu Ende. Die folgende Zeit war eher durch die Wanderung und
Ansiedlung vieler kleiner, autonomer Gruppen gekennzeichnet. […]
Siehe auch […]
• Chronik des Priesters von Duklja
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2001.
• Walter Pohl: Die Awaren. 2. Auflage, C.H. Beck, München 2002.
• Michael Whitby: The Emperor Maurice and his Historian. Theophylact Simocatta on Persian
and Balkan Warfare. Clarendon Press, Oxford 1988.
• Franz Georg Maier (Hrsg.): Byzanz (= Fischer Weltgeschichte. Band 13). Fischer
Taschenbuch, Frankfurt am Main 1973, S. 139 ff.
• Spiros Vryonis: The evolution of Slavic society and the Slavic invasions in Greece. The first
major Slavic attack on Thessaloniki, A. D. 597. In: Hesperia 50, 1981, S. 378 ff.
• Michael Weithmann: Die slavische Bevölkerung auf der griechischen Halbinsel. Ein Beitrag
zur historischen Ethnographie Südosteuropas. R. Trofenik, München 1978. ISBN 3-87828124-2.“
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weis1188 anderer Orte alles andere implizit als gefälscht bewiesen hat. So wie bei Porphyrogennetos Moravia an der Save liegt.

1188

Wikipedia: Banschaft Morava, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2019 um 22:57 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Banschaft_Morava >:
„Die Banschaft Morava (serbokroat. Moravska banovina, kyrill. Моравска бановина) war eine der
neun Banschaften des Königreichs Jugoslawien, […]
Ihren Namen bekam die Banschaft nach dem Fluss Morava.
[…]

Moravska banovina“;
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2021
um 23:56 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Die Landnahme der
Slawen auf dem Balkan erweiterte die dortige ethnische Vielfalt um ein bis heute prägendes Element.
Nachdem sich auf der Balkanhalbinsel unter römischer Herrschaft im Norden die lateinische und
südlich der sogenannten Jireček-Linie die griechische Sprache durchgesetzt hatten, ließen sich hier ab
dem ausgehenden 6. Jahrhundert slawische Stämme dauerhaft nieder (Landnahme). Nach der Christianisierung durch die Slawenapostel Kyrill und Method konnten sie ab dem 9. Jahrhundert mit Hilfe
der orthodoxen Kirche das Vermächtnis Ostroms übernehmen.[1] […]
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ii. Weil und wenn bei Porphyrogennetos als unumstößliche Autorität Moravia ausschließlich an der Save und Donau beschrieben,

In der ausgehenden Spätantike, im 6. Jahrhundert, rückten in den Quellen als Slawen bezeichnete
Gruppen seit etwa 540 über die untere (im späten 5. Jahrhundert von
den Westgoten verlassene) Donau vor und unternahmen Plünderungszüge in die oströmischen
Provinzen Illyrien, Moesien, Thrakien, Makedonien und Griechenland bis zur Peloponnes (siehe
dazu Chronik von Monemvasia). Zu den frühesten Quellen, die slawische Plünderungszüge erwähnen,
gehört Prokopios von Caesarea, der die Angreifer um 550 Σκλαβηνοί nennt (z. B. Prok. Hist. 7,14,2)
und angibt, sie würden nördlich der Donau siedeln. Hierbei operierten in der Regel kleinere,
unkoordinierte Gruppen im unwegsamen Gebirge und den dichten Wäldern. Im Norden erreichten die
Slawen das Gebiet der ehemaligen Provinz Noricum und gründeten dort im 7. Jahrhundert das
Fürstentum Karantanien.
Da zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten römischen Verbände im Balkanraum operierten, konnten
diese slawischen Gruppen, oft gemeinsam mit den Anten, ungehindert auf der gesamten Halbinsel
umherziehen und fast jährlich Teile des Balkans plündern. Nicht einmal
das Hexamilion bei Korinth konnte sie aufhalten. […]
Mögliche Beute wurde binnen kurzer Zeit gemacht und Teile der römischen Bevölkerung von den
Awaren nach Pannonien verschleppt. Dies gab den Slawen die Möglichkeit, sich durch Ansiedlung
und Übergang zur Landwirtschaft in den unwegsamen Regionen des Balkans der awarischen
Herrschaft zu entziehen. Ab etwa 620 belegen archäologische Funde die Ansiedlung der Slawen in den
entvölkerten Regionen des Balkans.[5][1] Dies betraf bis auf Südthrakien und den Westen der
Peloponnes die gesamte Balkanhalbinsel. Nachdem die nun mit den Persern verbündeten Awaren 626
geschlagen von den Mauern Konstantinopels abgezogen waren, erhoben sich die slawischen Stämme
auf dem Balkan gegen sie und akzeptierten formal die oströmische Oberhoheit. Des Weiteren siedelte
Herakleios gezielt die Serben in Illyrien und die Kroaten in Dalmatien und
Unterpannonien als Föderaten gegen die Awaren an (allerdings gibt es keine historischen Quellen, die
die Namen „Serben“ oder „Kroaten“ zu diesem Zeitpunkt erwähnen). Im Ergebnis konnten sich die
meisten Slawen hierdurch der erschütterten awarischen Herrschaft entziehen. Die Ansiedlung der
Slawen auf dem Lande ging jedoch nicht nur mit dem Schwinden der awarischen Vormachtstellung
einher, sondern auch mit einer geänderten Beziehung zu den Überresten der römischen
Provinzialbevölkerung und der oströmisch-byzantinischen Regierung. Die Phase der großen
Kriegszüge war trotz kleinerer Kämpfe zu Ende. Die folgende Zeit war eher durch die Wanderung und
Ansiedlung vieler kleiner, autonomer Gruppen gekennzeichnet. […]
Siehe auch […]
• Chronik des Priesters von Duklja
Literatur […]
• Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region,
C. 500–700. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2001.
• Walter Pohl: Die Awaren. 2. Auflage, C.H. Beck, München 2002.
• Michael Whitby: The Emperor Maurice and his Historian. Theophylact Simocatta on Persian
and Balkan Warfare. Clarendon Press, Oxford 1988.
• Franz Georg Maier (Hrsg.): Byzanz (= Fischer Weltgeschichte. Band 13). Fischer
Taschenbuch, Frankfurt am Main 1973, S. 139 ff.
• Spiros Vryonis: The evolution of Slavic society and the Slavic invasions in Greece. The first
major Slavic attack on Thessaloniki, A. D. 597. In: Hesperia 50, 1981, S. 378 ff.
• Michael Weithmann: Die slavische Bevölkerung auf der griechischen Halbinsel. Ein Beitrag
zur historischen Ethnographie Südosteuropas. R. Trofenik, München 1978. ISBN 3-87828124-2.“
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ist alles andere als Fälschung bewiesen. Ist damit Moravia1189
(an der Save) ortsgebunden, gibt es historische Parallelangaben.

1189

Wikipedia: Nagymorávia, A lap utolsó módosítása: 2021. február 8., 23:49, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymorávia >: „DAI 13. fejezet:
A császár a türkökkel, azaz a magyarokkal szomszédos népeket így írja le: "A türkökkel a következő
népek határosak: a tőlük nyugatabbra levő vidéken Frankország, északabbra a besenyők, a délre eső
vidéken Nagy Morávia, azaz Sphendoplokos országa, amelyet ezek a türkök teljesen végigpusztítottak
és elfoglaltak. A hegyek felé pedig a horvátok határosak a türkökkel." [9] (A leírás alapján
Nagymorávia a magyaroktól délre, tehát nem Morvaország és Szlovákia területén fekszik).
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 13. (64-5) On the peoples that are neighbours to the Tourkoi These peoples are adjacent to the
Tourkoi: on their western side Frankia; on their northern side the Pechenegs; and on the south side of
great [or former (1.)] Moravia (megale Morabia), the land of Sphendoplokos, which has now been
totally devastated by these Tourkoi, and occupied by them. On the side of the mountains, the Croats
are adjacent to the Tourkoi. "[10]
Vagyis: A népekről, amelyek a türkök szomszédai. Ezek a népek határosak a türkökkel: nyugati
oldalukon van Frankföld. Északra tőlük vannak a besenyők. És Nagy Moravia, Szvatopluk földjének –
amelyet teljesen feldúltak és elfoglaltak a türkök – déli oldalán, a hegyek felé a horvátok határosak a
türkökkel. [4] Tehát a türkök Nagy Morávia földjén vannak, tőlük délre pedig a horvátok. […]
DAI 40. fejezet:
A császár munkájának 40. fejezetében a következőket írja: „A türkök pedig a besenyőktől elűzetve
elmentek és megtelepedtek arra a földre ahol most laknak. Ezen a helyen vannak bizonyos régi
emlékek: az első ahol Turkia kezdődik, Traianus császár hídja, azután még három napi útra ettől a
hídtól Fehérvár (Belgrád), amelyben a szent Nagy Konstantin császár tornya is van, és ismét a folyó
visszakanyarodásánál van az úgynevezett Sirmium, Fehérvártól két napi útra, s azokon túl a
kereszteletlen Nagy Morávia, amelyet a türkök megsemmisítettek, a amelyen előbb Sphendoplokos
uralkodott.” [9] Eszerint tehát Morávia nem a Nagy-Morava völgyében van, hanem Sirmiumtól északra
vagy nyugatra.
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 40 (177) In this place a various landmarks of the olden days: first, there is a bridge of the
emperor Trajan, next to the princedom of the Tourkoi; then a three days journey from this same
bridge, thereis Belgrade, in which is the tower of the holy and great Constantine, the emperor; then
again, at the running back of the river [i.e. upstream] is the renowned Sirmium by name, a journey of
two days from Belgrade; and beyond lies great [or former] Moravia (megale Morabia), the
unbaptized, which the Tourkoi have blotted out, over which in former times Spendopolokos ruled."
Azaz: Ezen a vidéken a régi idők sok jele megtalálható. Először is Traianus hídja a magyarok
fejedelemségének szomszédságában. Azután három napi útra ettől a hídtól ott van Belgrád, ahol a
szent és Nagy Konstantin császár tornya található. Azután felfelé a folyó mellett, két napra Belgrádtól
a híres Sirmium. Ezen túl fekszik Nagy (Régi) Morávia, a kereszteletlen, amelyet a türkök eltöröltek, és
amely fölött egykoron Szvatopluk uralkodott. Nagy Morávia tehát eszerint nem lehet a NagyMorava völgyében, mert az Traianus hídja (a Vaskapu-szorostól keletre) és Belgrád között
van. [4] Belgrádtól a Duna mentén felfelé haladva Sirmiumon túl a Duna–Tisza köze (Morva
Fejedelemség, Nyitrai Fejedelemség), a Dunántúl (Alsó-Pannonia) és a Dráva–Száva köze (Szlavóniai
hercegség) volt az előző évszázadban.
DAI 42. fejezet:
A weben elérhető angol fordítás szerint:
"Ch. 42 (182-3) From Thessalonica to the river Danube where stands the city called Belgrade, is a journey of eight days, if one is not travelling in haste but by easy stages. The Tourkoi live beyond the river Danube, in the land of Moravia, but also this side of it , between the Danube and river Sava (2.)."

958

b. Es gibt Parallel-Angaben, dass die Region1190, die bei Porphyrogennetos
Moravia heiß, bei Awaren, Bulgaren und Franken unter anderem Na-

A második mondat magyar fordítása: A magyarok („türkök”) a Duna túloldalán laknak, Morávia
földjén, de az innenső oldalon is, a Duna és a Száva között. Eszerint tehát Morávia a Duna–Tisza
közén van, a Dunától északra, a magyarok azonban nemcsak ott laknak, hanem a Dunától délre, a
Duna és a Száva között, azaz a Szerémségben is, ami tehát már nem Morávia. [4] […]“
1190
Wikipedi: Posavina (Region), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2020 um 06:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Posavina_(Region) >: „Posavina („Gebiet an der Save“),
eingedeutscht auch Posavien, ist das Gebiet beiderseits der unteren Save im heutigen Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien. […] Der Ostteil ab Vukovar wird Syrmien und ganz im Osten Batschka
genannt. […] Die ersten bekundeten Bewohner waren die Skordisker, später die Pannonier, die unter
Kaiser Augustus dem Römischen Reich einverleibt wurden. Das Gebiet gehörte nunmehr zu „Pannonia
inferior“ (Unterpannonien). Kurz nach dem Fall der Hunnen etablierte sich für wenige Jahre ein
kurzlebiges Sueben-Reich, seit dieser Zeit wurde die Region auch „Pannonia Savia“ genannt. […] Am
Ende der großen Völkerwanderung eroberten Awaren das Land zwischen Drau und Save. Mit ihnen
kamen slawische Siedler ins Land (siehe Theorie der Landnahme der Slawen auf dem Balkan,
widerlegt durch Florin Curta).
Die Awaren überließen es 635 den Bulgaren, die jedoch bald darauf nach Makedonien zogen und 684
in Westmakedonien und Albanien ein Reich gründeten, das sich später mit dem Donaureich
des Asparuch zum Großbulgarischen Reich vereinte und die Hegemonie über Südosteuropa erlangte.
[…] 791 eroberte Karl der Große das Gebiet von den Awaren. 793 ordnet er die langobardischen und
awarischen Gebiete neu und setzt in slawischen Regionen lokale Herrscher als Fürsten
in Suzeräne (Vasallen) des Fränkischen Reiches ein. 799 wurde das Gebiet Posavina formal dem
Byzantinischen Reich angegliedert, […] Unter Kaiser Ludwig dem Frommen wird
die Grenzmark Posavina an der Save errichtet, […] 803 kommt Khan Krum auf den Thron und beginnt
eine aggressive Expansionspolitik, […] Zwischen 804 und 810 kommt es zu zahlreichen
Konfrontationen zwischen Franken und Bulgaren.
810 wird Ljudevit Fürst der Posavina. 818/819 versuchte er die fränkische Oberhoheit abzuschütteln.
Offensichtlich führte er einen Krieg gegen seinen Onkel Borna, dem Fürsten von Narentania, der sich
mit Ljudevits Schwiegervater Dragomuž zusammen tut und die 819 in der Schlacht an der Kulpa geschlagen werden. 821 fällt Borna, ihm folgt 821 sein Neffe Vladislav (Ladasclavus) als Fürst von Narentania. Bald darauf wird Ljudevit von den Franken unter Markgrafen Balderich von Friaul geschlagen und flüchtet 823 zu den Serben („ad Sorabos, quae natio magnam Dalmatiae partem obtinere dicitur“). Dort tötete er seinen Gastgeber, den serbischen Fürsten, unterwarf dessen Stadt und floh dann zu
Bornas Oheim Ljudemisl, der ihn aber – wohl auf Forderung der Franken – töten ließ.
Mit der Genehmigung des Slawischen als vierte Lehrsprache der Kirche 863 sank der Einfluss der
Franken durch Vertreibung ihrer Priester in allen slawischen Fürstentümern dramatisch, da slawische
Fürsten dies nutzten, um die aus dem Frankenreich stammende Priesterschaft loszuwerden. Infolgedessen setzten sich slawische Sprachen sowohl im Bulgarenreich, als auch in den slawischen
Fürstentümern durch.
Fürsten von Posavina (Panonska Hrvatska oder Pannonia inferior) waren:
• Vojnomir (vermutl. 804–810) unter Markgraf Aio von Friaul (808–817)
• Ljudevit (810–823), lat. Liudewitus unter Markgraf Chadaloh I. von Friaul (817–819)
Balderich von Friaul (819–829)
• Ratimir (829/831–838), Sohn des Ljudevit unter Markgraf Unroch II. von Friaul (829–???)
• keine Information, vermutlich Vasall des Großbulgarischen Reiches
• Braslav (880–896)
Ab 925 wurde Posavina mit Narentania vereint und zum unabhängigen Königreich Kroatien unter
Tomislav (rex croatorum).“
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men1191 aber gleichzeitig besetzt oder beschrieben1192 ist (wie Sklavenia
oder Posavien1193), die bis zur Mündung der Sava in die Donau reichten

1191

Wikipedia: Slawonien, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2020 um 18:21 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawonien >: „Slawonien (auch Slavonien; kroatisch Slavonija, lateinisch Slavonia, ungarisch Szlavónia; das „Slawenland“) ist […] im Osten Kroatiens […]

Die Region
Slawonien (dunkelviolett) in Kroatien umfasste früher auch Gebiete, die weiter westlich liegen.“
1192
Wikipedi: Posavina (Region), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2020 um 06:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Posavina_(Region) >.
1193
Wikipedia: Omurtag, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2021 um 20:08 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Omurtag >: „Omurtags Vater war der Bulgarenkhan Krum. Nach
Krums Tod folgten für kurze Zeit dessen Brüder nach, die
in byzantinischen Quellen Dukumos und Ditzeugos genannt werden.
Wohl nach 814 kam es zu harten Repressalien gegen die christlich-byzantinische Bevölkerung, die im
bulgarischen Herrschaftsgebiet lebte. […]
818 wandten sich slawische Stämme im Donau-Theiß-Gebiet dem Fränkischen Reich zu. Sie
beschwerten sich bei Kaiser Ludwig dem Frommen, dass nach Reformen im Bulgarischen Reich ihre
bisherigen Rechte beschnitten worden waren. Omurtag versuchte 824 und 826 in Briefen eine
diplomatische Lösung für dieses Gebiet. Die Briefe blieben wahrscheinlich unbeantwortet. 827
eroberte er das Gebiet entlang der Save bis Sirmium und gliederte es 829 endgültig seinem
Herrschaftsgebiet ein.
Vielleicht noch zu Lebzeiten Omurtags kam es zu einer vertraglichen Grenzregelung zwischen
Franken und Bulgaren.
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2. Anfänglich gab es Bürgerkrieg bei den Bulgaren1194, weil der ältere Bruder des
Khagan zum Christentum konvertierte, die vom Khagan blutig verfolgt wurden
und der auch seinen Bruder dafür hinrichten ließ. Es liegt also nahe, dass Christen von den Bulgaren zu den Franken überliefen, so wie von Awaren belegt ist.

Der byzantinische Einfluss wirkte sich auch auf Omurtags Bautätigkeit (etwa in der Hauptstadt Pliska)
aus, außerdem sind griechische Inschriften aus dieser Zeit erhalten. Der Endpunkt dieser Entwicklung
war die endgültige Christianisierung Bulgariens ein halbes Jahrhundert später. Gegenüber dem Adel
betrieb Omurtag eine insgesamt erfolgreiche Zentralisierungspolitik. Omurtags Nachfolge trat sein
jüngster Sohn Malamir an, der eine harte anti-christliche Politik betrieb. […]
Literatur […]
• Omurtag. In: Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit: Erste Abteilung (641–867). Nach
Vorarbeiten von Ralph-Johannes Lilie, Claudia Ludwig, Thomas Pratsch, Ilse Rochow, Beate
Zielke. Bd. 3, Berlin 2000, S. 484–486 (mit Literaturangaben).
• Veselin Beševliev: Die protobulgarische Periode der bulgarischen Geschichte. Amsterdam
1981.
• Mark Whittow: The Making of Byzantium. Berkeley 1996, S. 278ff.
• Detlef Kulman: Omurtag, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Bd. 3.
München 1979, S. 352–354“
1194
Wikiedia: Malamir, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2020 um 12:04 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Malamir >: „Malamir (bulg. Маламир; † 836) gehörte der Dynastie
Krum an. Er war zwischen 831 und 836 Herrscher des Ersten Bulgarischen Reichs. Malamir war der
dritte und jüngste Sohn des Khans Omurtags. […]
Innenpolitisch verfolgte er die Politik seines Vaters und stand dem Christentum ablehnend gegenüber.
Unter ihm nahmen die Verfolgungen gegen die Christen neue Ausmaße an, die sogar die von seinem
Vater Omurtag übertrafen. Malamir ließ auch seinen ältesten Bruder Enravota ermorden, weil er nicht
vom Christentum ablassen wollte. […]
836 brach der byzantinische Kaiser Theophilos den unter Malamirs Vater, Khan Omurtag,
unterschriebenen 30-jährigen Friedensvertrag und griff die Region Sagore an. Mit Kawkhan Isbul an
der Heeresspitze holten die Bulgaren zum Gegenschlag aus und der junge Herrscher schlug die
Byzantiner zurück und eroberte die Festungen Prowat, Burdizon (heute Babaeski) im
östlichen Thrakien und Philippopolis. Damit wurde die strategische Straße Via Militaris, auch Via
Diagonalis genannt, die von Konstantinopel aus Richtung Serdica (heute Sofia) quer über die
Balkanhalbinsel bis nach Singidunum (heute Belgrad) führte, unterbrochen. Die neuen Landgewinne
der Bulgaren brachten auch eine Richtungsänderung der bulgarischen Expansionspolitik in Richtung
Süden und Südosten und eine mögliche Vereinigung mit dem bulgarischen Khaganat von Bitola, das
von Khan Kuwer um 680 gegründet wurde. Diese Ereignisse wurden in der bei Philippopolis
gefundenen Malamir-Tafel bestätigt. Khan Malamir starb 836 kinderlos unter unbekannten
Umständen. Ihm folgte Presian I., der Sohn des Bruders Zwiniza. […]
Literatur […]
• Constantin Jireček: Geschichte der Bulgaren, Georg Olm Verlag, 1977 (Orig.: Verlag von F.
Tempsky, Prag, 1876)
• Veselin Beševliev: Die protobulgarische Periode der bulgarischen Geschichte. Amsterdam
1981.
• Jordan Andreev, Ivan Lazarov, Plamen Pavlov, Koj koj e v srednovekovna Bălgarija, Sofia
1999.
• Bahši Iman, Džagfar Tarihy, vol. I, Orenburg 1997.“
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a. Die als Bürger- oder Thronfolgekrieg beschriebene Christenverfolgung
in Bulgarien1195 Anfang 9. Jahrhundert, die eine Westwanderung1196 der

1195

Wikiedia: Malamir, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2020 um 12:04 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Malamir >.
1196
Wikipédia: Szlavóniai hercegség, A lap utolsó módosítása: 2020. október 3., 14:42, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlavóniai_hercegség >; „A Szlavóniai hercegség az Avar
Birodalom bukása után a Frank Birodalom részterülete volt a Drávától délre és a Száva mentén a régi
római Pannonia Savia provincia területén. Lakossága az avarok által ide telepített szláv törzsekből
(„tótok”, pl. karantánok) állt. Az avar fennhatóságot az avarokat a 8–9. század fordulóján
legyőző Frank Birodalom fennhatósága követte a 8. században.[2]
A 810-es évektől a terület vezetői a szlávok közül kerültek ki, székhelyük a Száva-menti Sziszek volt.
A lakosságot a Keleti Frank Királyságnak engedelmeskedő hercegek (duxok), illetve grófok (comesek)
irányították, sziszeki központtal.[3] […] A római és longobárd uralom után az avarok és szláv
segédcsapataik foglalták el a vidéket. Módszeresen végigpusztították a még romanizált városokat,
majd a 7. század elejétől letelepedtek – a Dráva mentén avarok is, a többi részen főleg szlávok.
796-ban Nagy Károly fia, Pipin itáliai király vezetésével a frankok hadjáratot indítottak az Avar
Birodalom ellen. Az avarok néhány év alatt összeomlottak és a frankok meghódították a
régi Pannonia provincia területét. Pipin a provinciát a keresztény térítés szempontjából három részre
osztotta. 803-ban Nagy Károly Regensburgban fogadta a meghódoló avarokat és pannoniai szlávokat,
megerősítve a provinciának Pipin általi egyházi felosztását. A Rábától nyugatra eső területeket
a Pannoniai őrgrófsághoz csatolta, térítés szempontjából a Passaui püspökség alá rendelte. Krajnát,
valamint a Száva–Dráva közét, a későbbi Szlavóniai hercegség területét az Aquileiai
patriarchátusra bízta. Végül a Rába–Duna–Dráva által körülzárt részt, a későbbi Alsó-pannoniai
grófság területét a Salzburgi Érsekség kapta.[4] […] Az első forrásokkal alátámasztott helyi vezető a
Sziszeken székelő Ljudevit (Liudewit[us]) volt, aki 819-ben fellázadt a frankok ellen. A frankok több
hadjárat eredményeként 822-re kiszorították Szlavóniából Ljudevitet, akit 823-ban gyilkoltatott meg a
dalmáciai sorabok (szerbek?) vezére. A horvát történetírásban elterjedt nézet, hogy Ljudevit a
„pannoniai horvátok” fejedelme volt, de sem ekkor, sem később,[6] egészen a 16. századig nincs nyoma
annak, hogy a szlavóniai szlávoknak horvát öntudata lett volna.[7] A dalmáciai horvátok fejedelme,
Borna is kezdettől fogva harcolt Ljudevit ellen.[8]
827-ben [9] – vagy 826-ban[10] – Omurtag bolgár kán elfoglalta a Szerémséget és a Dráva–Száva
közének keleti felét, amely területeket ekkor a timocsánok lakták, a nevüket a Timok folyóról nyerő
szláv nép.[11] A történészek többsége szerint 832-re a frankoknak sikerült a bolgárokat kiszorítania
Szlavóniából, amit azután a 9. század végéig megtartottak.[12] Sirmium már 820-ban a bolgárok uralma
alá került, és a várost a 845. évi paderborni békeszerződés is a kezükön hagyta.[10] Német
Lajos 828 elején (a bolgár háborúk lezárulásával összefüggésben) átszervezte a Frank Birodalom
délkeleti határvidékének közigazgatását. Ekkor jöttek létre a Rábáig terjedő Duna menti, az ettől délre
fekvő savariai, és a délkeleti mosaburgi grófságok. Míg korábban a sisciai központú területet
hívták Pannonia inferiornak, az új Alsó-Pannonia a Rába és a Dráva közötti terület lett.[13]
A 833-ban a Nyitrai Fejedelemség éléről I. Mojmír és Rasztiszláv által elűzött Pribina előbb a
frankokhoz, majd miután összekülönbözött Ratbod őrgróffal, a bolgárokhoz menekült a Szerémségbe.
Inne hamarosan Ratimir sziszeki udvarába került, aki ekkor a bolgárok hűbérese volt. 838-ban Német
Lajos bajor király parancsára Ratbod prefektus és pannoniai őrgróf hadjárattal
megdöntötte Ratimir hatalmát.[14]
869-ben II. Adorján pápa pannoniai püspökké és sirmiumi érsekké szentelte Metódot, a szlávok híres
térítőjét. 870-ben a bolgárok azonban végleg a bizánci kereszténység mellett döntöttek, ezért Metód
nem foglalhatta el székhelyét Sirmiumban, valószínűleg Alsó-Pannonia
területén, Mosaburgban tartózkodott helyette sokat, illetve a korban szokásos térítő, utazó püspök volt.
Miután Szlavónia is Metód területéhez tartozott, ezért VIII. János pápa a pannóniai püspökség 873-as
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Christen auslöste1197, endete 50 Jahre danach, 864 mit Einführung des
Christentums, das sich mit der Christianisierung Moraviens überschnitt.

helyreállítása után értesítette Mutimirt, Szlavónia ekkori duxát, hogy egyházi ügyekben
engedelmességgel tartozik Metódnak.[10]
Braszlav területe Szlavónián túl kiterjedt a korábban Pribina és Kocel által
vezetett, Mosaburg központú Alsó-pannoniai grófságra is, azaz Arnulf megbízásából ő védelmezte
egész Pannoniát Szvatopluk Morva Fejedelemsége ellen. 892-ben a frank sereg vezére volt, ő építtette
a morvák ellen a pozsonyi várhegyen a róla elnevezett erődöt, amivel Pozsony szláv névadója is lett
(Braslavespurch, újkori téves olvasattal Bratislava).[15] […]
Hivatkozások […]
1. ↑ Szőke: A Karoling–kor 10. o.
2. KMTL Szlavónia
3. ↑ KMTL Szlavónia
4. ↑ Váczy 1938 219. o.
5. ↑ KMTL Szlavónia
6. ↑ KMTL Szlavónia
7. ↑ Varga: Szlavónia a kora újkorban
8. ↑ KMTL Szlavónia
9. ↑RónaTasHonfoglaló 200. o.
10. ↑ Ugrás ehhez:a b c H. Tóth: Metód
11. ↑RónaTasHonfoglaló 200. o.
12. ↑ KMTL Szlavónia
13. ↑ Szőke: A Karoling–kor 43–45. o.
14. ↑ Váczy 1938 224. o.
15. ↑ KMTL Braszlav
Források […]
• ↑ KMTL: : szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon.
Akadémiai Kiadó, Budapest (1994). ISBN 963-05-6722-9
• ↑ Váczy 1938: Váczy Péter. Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. MTA
(1938) Archiválva 2014. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
• ↑ Varga: Szlavónia a kora újkorban: : Varga Szabolcs: Szlavónia a kora
újkorban. História, 5–6. sz. (2011)
• ↑ Szőke: A Karoling–kor: Szőke Béla Miklós. A Karoling-kor a Kárpát-medencében.
Magyar Nemzeti Múzeum (2014)
• ↑ H. Tóth: Metód: : H. Tóth Tibor: Újabb adalékok Metódnak és tanítványainak pannóniai
tevékenységéhez. AETAS, XXII. évf. 3. sz. (2007) 24–34. o.
• ↑ RónaTasHonfoglaló: Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai
magyar történelem ismeretébe. Budapest: Balassi. 1997. ISBN 963 506 140 4“
1197
Wikioedia: Geschichte Bulgariens, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2021 um 11:29 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Bulgariens >: „Nachdem Knjas Boris I.
Michail (852–889) im Jahr 864 das Christentum zur offiziellen Religion erklärte, verschwanden nach
und nach die ethnischen Unterschiede zwischen Slawen, Protobulgaren sowie den Nachfahren der
antiken Bevölkerung (Griechen und Thraker) und es begann die Ausbildung einer neuen bulgarischen
Gesellschaft, welche sich aus slawischen, griechischen und bulgarischen Einflüssen zusammensetzte,
wobei der slawische Einfluss der prägnanteste blieb.[3] Seit der Christianisierung bis 1018 entwickelte
sich in Bulgarien eine Hochkultur.“
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i. Die Christianisierung von Großmähren/Moravia1198 datiert von
863 und das fällt mit der Christianisierung von Bulgarien1199 684
1198

Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Der einheimische Name Mährens, Morava,
stammt von dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava).
An seiner Westflanke wird Mähren von Böhmen, dem größten historischen Land Tschechiens,
begrenzt und an seiner Nordflanke von Tschechisch-Schlesien, dem kleinsten historischen
tschechischen Land. Im Osten grenzt Mähren an die Slowakei und im Süden an Österreich. […]
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern.
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische
Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der
sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […] Mähren entwickelte sich schon
in der vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60 v. Chr. zogen die keltischen Boier aus dem Gebiet ab und wurden durch germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche um
550 n. Chr. zusammen mit den Rugiern in das Alpenvorland weiterzogen. […] Im 6. Jahrhundert besiedelten die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren zum Reich des Samo.
Anfang des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich der Awaren. Nachdem Karl der
Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 8. Jahrhunderts im heutigen südöstlichen
Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und später auch in Teilen Niederösterreichs das
Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch die Eroberung des Fürstentums Nitra (die
heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das Reich Großmähren, das später zeitweise auch
verschiedene große Nachbargebiete (Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. 863 berief der mährische Herrscher Rastislav die beiden byzantinischen Mönche Kyrill und Method, die das Christentum einführten.“
1199
Wikioedia: Geschichte Bulgariens, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2021 um 11:29 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Bulgariens >: „Das Territorium des Reiches
wurde unter Asparuchs Nachfolger Khan Terwel (700–721) beträchtlich erweitert. In dieser Zeit
entwickelte sich Bulgarien zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft. Unter Khan Krum (803–814)
wurde es zu einem mächtigen Reich innerhalb Europas. Im Bündnis mit dem fränkischen Kaiser Karl
dem Großen wurde das Awarische Khanat vernichtet. Das bulgarische Herrschaftsgebiet dehnte sich
fortan im Norden bis an die Theiß und im Osten bis zum Dnister aus, im Westen grenzte es nun
unmittelbar an das Fränkische Reich, im Süden reichte es bis zur Mariza und Adrianopel. Reformen
nach byzantinischem Muster stärkten die Stellung des Herrschers und beseitigten den Einfluss des
konkurrierenden bulgarischen Adels (dadurch Slawisierung des Staates).
Nachdem Knjas Boris I. Michail (852–889) im Jahr 864 das Christentum zur offiziellen Religion
erklärte, verschwanden nach und nach die ethnischen Unterschiede zwischen Slawen, Protobulgaren
sowie den Nachfahren der antiken Bevölkerung (Griechen und Thraker) und es begann die Ausbildung
einer neuen bulgarischen Gesellschaft, welche sich aus slawischen, griechischen und bulgarischen
Einflüssen zusammensetzte, wobei der slawische Einfluss der prägnanteste blieb.[3] Seit der
Christianisierung bis 1018 entwickelte sich in Bulgarien eine Hochkultur. […]
Literatur […]
• Stefan Appelius: Bulgarien. Europas ferner Osten. Bouvier, Bonn 2006, ISBN 3-416-031547.
• Frederick B. Chary: The History of Bulgaria. (= The Greenwood Histories of the Modern
Nations). Greenwood, Santa Barbara 2011, ISBN 978-0-313-38446-2.
• Sigrun Comati: Bulgarische Landeskunde. Helmut Buske Verlag, Hamburg 2003, ISBN 387548-327-8.
• Richard J. Crampton: A short history of modern Bulgaria. Cambridge University Press, New
York 1987, ISBN 0-521-27323-4. (Digitalisat bei Google Books)
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zusammen. Es ist in der Forschung zu wenig beachtet, dass beide
Reiche waren von Byzanz aus, also in Griechisch, christianisiert.
ii. Das wäre in nördlichen Ländern – wie Mähren – technisch kaum
möglich – oder unmöglich – aber in Serbien1200, wie die spätere
•

Richard J. Crampton: ligiöse concise history of Bulgaria. Cambridge concise histories.
Cambridge University Press, New York 1997, ISBN 0-521-56719-X. (Digitalisat bei Google
Books)[84]
• Richard J. Crampton: Bulgaria. Oxford University Press, New York 2007, ISBN 978-0-19820514-2.
• Richard J. Crampton: The Balkans since the Second World War. Pearson Education, 2002,
Kapitel 4.
• Raymond Detrez: Historical dictionary of Bulgaria. Scarecrow Press, Lanham 1997, ISBN 08108-3177-5.
• Wassil Gjuselew: Forschungen zur Geschichte Bulgariens im Mittelalter. Verein Freunde des
Hauses Wittgenstein, Wien 1986, DNB 930052145
• Hans-Joachim Härtel, Roland Schönfeld: Bulgarien. Vom Mittelalter bis zur
Gegenwart. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1998, ISBN 3-7917-1540-2.
• Harald Heppner (Hrsg.): Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die
Moderne. Lang, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-631-50737-2.
• Edgar Hösch, Karl Nehring, Holm Sundhaussen (Hrsg.): Lexikon zur Geschichte
Südosteuropas. Böhlau, Wien/ Köln/ Weimar 2004, ISBN 3-205-77193-1.
• Hans-Joachim Hoppe: Bulgarien – Hitlers eigenwilliger Verbündeter. Eine Fallstudie zur
nationalsozialistischen Südosteuropapolitik. (= Institut für Zeitgeschichte, Band 15).
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1979, ISBN 3-421-01904-5.
• Mark Mazower: The Balkans. A short history. Modern Library, New York 2002, ISBN 08129-6621-X.
• Manfred Oppermann: Thraker, Griechen und Römer – An der Westküste des Schwarzen
Meeres. In: Zaberns Bildbände zur Archäologie. Philipp von Zabern, 2007, ISBN 978-38053-3739-7.
• Nikolaj Owtscharow: Geschichte Bulgariens. Kurzer Abriss. Lettera, Plovdiv 2006, ISBN
954-516-584-7.
• Nikolaj Poppetrov: Flucht aus der Demokratie. Autoritarismus und autoritäre Regime in
Bulgarien 1919–1944. In: Erwin Oberländer (Hrsg.): Autoritäre Regime in Ostmittel- und
Südosteuropa 1919–1944. Paderborn u. a. 2001, ISBN 3-506-76186-2, S. 379–401.
• Daniel Ziemann: Vom Wandervolk zur Grossmacht: die Entstehung Bulgariens im frühen Mittelalter (7.–9. Jahrhundert). Böhlau Verlag, Köln/ Weimar 2007, ISBN 978-3-412-09106-4.
• Vassil Vassilev: Nationalismus unterm Roten Stern: Vorgeschichte, Durchführung und
Auswirkungen der Namensänderungskampagne 1984–89 gegenüber der türkischen
Minderheit in Bulgarien, LIT, Münster 2008, ISBN 978-3825812966
• Simeon Radew: Die Erbauer des modernen Bulgariens (aus dem Bulg. Строителите на
съвременна България) Band 1, Verlag Захарий Стоянов, 2004. ISBN 978-954-739-303-5
• Simeon Radew: Die Erbauer des modernen Bulgariens (aus dem Bulg. Строителите на
съвременна България) Band 2, Verlag Захарий Стоянов, 2004, ISBN 978-954-739-0
• Simeon Radew: Die Erbauer des modernen Bulgariens (aus dem Bulg. Строителите на
съвременна България) Band 3, Verlag Издателство-"Св.Климент-Охридски", 2009, ISBN
978-954-93841-23“
1200
Wikipedia: Save, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2019 um 16:30 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Save >:
„Die Save (auch Sau, Sawe;

965

kirchlich-religiöse und staatliche1201 Entwicklung zeigt, war das
im Südosten Europas selbstverständlich, und die einzige Option.

[…]
antiker/lateinischer Name Savus) ist der größte Fluss Sloweniens und Kroatiens. […]

Flusssystem der Save“
1201
turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/
>: „Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil N. Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until
they are reported in C. Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats
(Croats) […]
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b. Das Forschungsfeld ist um das Thema1202 vertieft zu erweitern, dass im
Norden eine orthodoxe Mission unmöglich wäre, während im Süden die
orthodoxe Mission trivial und aus einem Guss in Bulgarien und Moravia
ist. Es gab im Süden auch dynastische Überlappung, Überschneidungen.

840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan Arpad1201 of Dulo
lineage fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through
which flow five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens
advanced again and as allies of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they
forced Magyar confederation to flee further west
840 | Bechens then took possession of N. Pontic, over which they ruled for over 150 years.
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west. […]“;
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…]
803 | Krum (38) assumes (Danube) Bulgarian Khan-hood (803-814). Krum's origin is unknown, his
record indicates royal line of Pannonian Bulgars, possibly descendant of fourth son Kuber of
Khan Kurbat (Kubrat) from House of Attila of House of Dulo. Krum rose from Pannonian
Bulgar princeling to Sublime Khan of Balkan Bulgaria with throne of Pliska
Bulgars under Kagan Krum unite with Franks to crush Avar Kaganate.
803 | The Bulgar chieftain that conquered the Avars was called Krum (803–814). [1] His origin is unknown. From his apparent security on the throne throughout his life, it is tempting to see in
him the scion of an old-established royal race — for only monarchs of undoubtedly higher
birth could long maintain themselves over the jealous Bulgar boyars — the royal race of the
Bulgars of Pannonia. He may even have been a descendant of the fourth son (Kuber) of King
Kubrat (Kurbat), a child of the House of Attila (I.e. House of Dulo). But more important than
his birth were his ambitions and his ability. Krum was not going to remain a Pannonian princeling. By the year 808 he was firmly placed upon the, Sublime Khan of Balkan Bulgaria.
[…]“
1202
Wikipedia: Ernak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2016 um 13:44 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernak >: „Ernak (griechisch: Ήρνάχ; "Hernach") war einer der Söhne
des Hunnenkönigs Attila. Nach dessen Tod 453 versuchten seine Söhne, das nur locker aufgebaute
Hunnenreich im Donauraum zu bewahren, was aber misslang (Niederlage in der Schlacht am
Nedao 454/55). Ernak und sein Bruder Dengizich bemühten sich um vertragliche Regelungen
mit Ostrom, doch Kaiser Leo I. wies sie ab. Ernak spielte politisch fortan keine Rolle mehr, während
Dengizich bald darauf im Kampf gegen oströmische Truppen fiel.
Einer späteren Überlieferung zufolge war Ernak angeblich der älteste König der Bulgaren.“
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i. Ein repräsentatives Musterbespiel1203 wäre Levente, der älteste
Sohn von Arpad1204, der als Verbündete von Moravia im Süden
1203

Wikipedia: Liüntika, This page was last edited on 13 April 2020, at 02:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Liüntika >: „Liüntika or Levente (? - before 907) was a Hungarian tribal
chieftain, the eldest son of Grand Prince Árpád. As a military leader he participated in the Hungarian
Conquest (Honfoglalás, "Landtaking"). […]
According to the state structure of Goktürks and Khazars the Crown Prince reigned over the joined
people. This is in line with the sources, where Liüntika appeared as leader of the Kabars. The Kabars
was the last ethnic group who joined to the Hungarian people. According to Byzantine
Emperor Constantine VII the Purple-born – following the narrative of horka Bulcsú – a
leader (archon) ruled the three tribes of the Kabars, even at the time of the Emperor. Constantine
viewed that Lüntika was this leader during the Conquest.[1] […]
Liüntika, with the Kabar people, fought against the First Bulgarian Empire, while his father, Árpád
started an offensive with the main army in alliance with the Great Moravian
Empire against Pannonia and the Bulgarian border in the Great Hungarian Plain.[1] After the Conquest
probably he became leader of Moravia, because there was a moravian castle near to the firth
of Thaya, Břeclav (Lundenburg) appeared as Laventenburch in a source dated 1054.[1]
His uncertain identity was increased by Constantine VII who mentioned him as son of Árpád during
the Bulgarian campaigns, but later, when he lists Árpád's descendants, Liüntika is not listed among
children of the grand prince. It has also tried to explain that Liüntika/Levente lost his life during the
campaign and had no descendants. This seems to contradict the aforementioned place name of
Laventenburch. In other opinions his identity is same with one of other four sons, he was identified
mostly with the second eldest son, Tarhacsi/Tarkacsu/Tarkatzus/Tarhos.[2] Péter Földes has a special
theory for the contradiction: the "árpád" word meant a function, which first used by Grand
Prince Álmos, father of Árpád. He gave this name to his first-born child, the prospective heir.
According to Földes the two interpretations could then be mixed, Liüntika was son of „Árpád Álmos”,
so he could be the younger brother of Grand Prince Árpád, not his son. [3] […]
References […]
1. ^ Jump up to:a b c Györffy György. István király és műve. Gondolat Budapest
1983. ISBN 963-281-221-2
2. ^ szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti
lexikon (9-14- század). Akadémiai Kiadó, Budapest, 662. o. ISBN 963-05-67229 (1994)
3. ^ Földes Péter: Ha az ősi krónikák igazat mondanak, Bp., 1982 ISBN 963-11-27311“
1204
Wikipédia: Liüntika, A lap utolsó módosítása: 2021. február 13., 14:15, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liüntika >: „Liüntika vagy mai névalakban Levente Árpád
fejedelem legidősebb fia volt, aki hadvezérként vett részt a magyar honfoglalásban. […]
A türkök és kazárok államberendezkedése szerint a trónörökös a csatlakozott népek felett uralkodott.
Ezzel áll összhangban az, hogy Liüntika a forrásokban, mint a kabarok vezére jelenik meg. A kabarok
voltak a magyarsághoz legkésőbb csatlakozott néprész, akiknek három törzse felett Bíborbanszületett
Konstantin szerint – Bulcsú harka személyes elbeszélése nyomán – egy vezér (arkhón) volt, még a
császár idején is. A honfoglalás idején szerinte ez Liüntika volt.[1] […]
A róla megemlékező egyetlen forrás, a bizánci Bíborbanszületett Konstantin császár által
összeállíttatott De Administrando Imperio 40. fejezete szerint 894-ben Liüntika a kabarok élén harcolt
a dunai bolgárok ellen, miközben Árpád a fősereggel a morvákkal szövetségben Pannónia és az alföldi
bolgár végvidék ellen indult.[1] […]
Gombocz Zoltán felvetése[4] nyomán terjedt el az a nézet, hogy a Bíborbanszületett Konstantin császár
említette Árpád fia Liüntika (Λιούντικα) neve azonos
lenne Vászoly fia Levente (Luenta, Leventa, Lewenta) nevével. Erre a véleményre alapozott Györffy
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Mähren im Norden angriff und als Herr von Mähren eingesetzt
war, wo sein Sitz, Laventenburch, bis heute seinen Namen trage.
ii. Statt der ungarischen Lesart Levente trägt er in der Literatur den
Namen Liüntika1205, und die Stadt Laventenburch hat Varianten
wie Lundenburg und Břeclav1206. Aufgrund der Namensgleichheit von Burg und Burg-Herr wäre Břeclav der Sohn von Arpad.
(2) Die Linguistik weiß von festen Regeln der slawischen Sprache, dass besonders an
der Silbengrenze (siehe Sonorität1207) Konsonanten und Vokale ausfallen, verschoben
György,[1] amikor a morvaországi Břeclav német Lundenburg nevének 1056-ból
származó Lauentenburch alakjának előtagjába a magyar Levente személynevet látta bele, és ennek
alapján azt a hipotézist állította föl, hogy a nyugati gyepű eddig terjedt, valamint a
terület Liüntika uralma alatt volt. […]
Jegyzetek […]
1. ↑ Ugrás ehhez:a b c Györffy György: István király és műve. 2. kiadás. Budapest: Gondolat.
1983. ISBN 963 281 221 2
2. ↑ szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon (914- század). Akadémiai Kiadó, Budapest, 662. o. (1994). ISBN 963-05-6722-9
3. ↑ Földes Péter: Ha az ősi krónikák igazat mondanak, Bp., 1982 ISBN 963-11-2731-1
4. ↑ Gombocz Zoltán: Levente. Magyar Nyelv, 12. 1916. 305–310.
5. ↑ Fehértói Katalin: Árpád-kori Levente és Leue, Lewediszemélyneveink eredete. Magyar
Nyelv, 93. 1997. 426–441. — Kristó Gyula: Levedi, Liüntika, Levente. Magyar Nyelv, 94.
1998. 187–188.
6. ↑ Hosák, Ladislav – Šrámek, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, A-L. Academia
Praha 1970. 118–119.
7. ↑ Yap, J. P. (2009): Wars With The Xiongnu. A Translation from Zizhi tongjian.
Bloomington.
8. ↑ Czuczor Gergely és Fogarasi János (1865): A magyar nyelv szótára. Harmadik kötet.
Pest. Archiválva 2018. február 9-i dátummal a Wayback Machine-ben (Levente címszó.)
9. ↑ Benkő Lóránd (főszerk.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band II. Kor–Zs.
(Lieferung 4) Akadémiai Kiadó, Budapest. 1994. (levente címszó, 895.
oldal) ISBN 963 05 6614 1“
1205
Wikipedia: Liüntika, This page was last edited on 13 April 2020, at 02:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Liüntika >.
1206
Wikipédia: Liüntika, A lap utolsó módosítása: 2021. február 13., 14:15, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liüntika >.
1207
Wikipedia: Tendenz zur steigenden Silbensonorität, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Dezember
2019 um 23:19 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tendenz_zur_steigenden_Silbensonorit%C3%A4t >: „Die Tendenz zur
steigenden Silbensonorität (TSS) ist ein linguistisches Phänomen in der Geschichte der slawischen
Sprachen zur Zeit des Urslawischen.
Sie umfasst mehrere Lautprozesse, deren Ergebnis jeweils die Herstellung einer steigenden Sonorität
(Schallfülle) innerhalb der Silben ist. Die silbischen (d. h. silbenbildenden) Vokale haben unter den
Lauten der menschlichen Sprache die höchste Sonorität, es folgen die unsilbischen Vokale, die
Sonoren m, n, l und r, die stimmhaften Geräuschkonsonanten und schließlich die stimmlosen
Geräuschkonsonanten. Die Lautprozesse der TSS hatten wesentlichen Anteil an der Herausbildung der
slawischen Sprachen aus der Indoeuropäischen Ursprache. […]
Konsonanten, die am Silbenende stehen und so für eine fallende Sonorität sorgen, verschwinden.
• Beispiel: ka-mens > ka-me (> ka-mo > ka-my); vgl. altkirchenslawisch kamy […]
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oder vertauscht werden. Besonders unter der Voraussetzung, dass die bulgarischen Namen nicht slawisch, sondern später slawisiert, gefälscht sind, wird der Spielraum größer.
1. Lässt man gelten, dass (Leventeburg =) Laventenburch den deutschen Namen
vom ungarischen Namen Levente dem Sohn von Arpad her hat, so möge gelten,
dass der slawische Name der Stadt Břeclav, dem slawischen Namen von Levente1208 entsprach. In jener Zeit gab es nur einen Braslav mit Schreibvarianten.
a. Braslav fällt in der Überlieferung damit auf, dass er die fränkische Truppen gegen die abtrünnigen Mährer 892 anführte1209 in der schon die Ma-

Silben, die eine gleichbleibende Sonorität aufweisen, etwa weil sie nur aus einem Vokal bestehen, wird
durch Voranstellen eines konsonantischen i (= j) oder u (= v) zu steigender Sonorität verholfen.
• Beispiel: y-dra > vy-dra; vgl. neurussisch vydra […]
Da die verschiedenen Konsonanten über ein unterschiedliches Maß an Sonorität verfügen (s. o.),
können Konsonantengruppen an sich bereits eine fallende Sonorität aufweisen. Solche
Konsonantengruppen werden im Zuge der TSS vereinfacht.
• Beispiel: op-sa > o-psa > o-sa; vgl. neuruss. osa […]
Aus Vokalen und darauffolgendem m oder n wird der Nasalvokal ę - bei Vokalen der vorderen Reihe
(e, ě, i, ь) oder ǫ - bei Vokalen der hinteren Reihe (a, o, y, ъ).
• Beispiel: ursl. na-č'ьn-ti > na-čę-ti; vgl. neuruss. načat'
Wie am Beispiel zu sehen ist, entwickelten sich die Nasalvokale weiter und sind in den heutigen
slawischen Sprachen nicht mehr erhalten (die polnischen Nasalvokale bildeten sich später neu). […]
Die indoeuropäischen Diphthonge werden durch einfache Vokale ersetzt. Da der zweite Vokal eines
Diphthongs keine silbentragende Funktion hat und somit unsilbisch ist, verfügen Diphthonge über eine
fallende Sonorität, die durch die Monophthongierung beseitigt wird.
• Beispiel: poi-ti > pě-ti; vgl. nruss. pet' […]
Bei der Konstellation Konsonant – o oder e – r oder l – Konsonant wechselt der Liquid (r oder l) mit
dem vorangehenden Vokal die Position. Die Silbe wird so geöffnet.
• Beispiel: gor-dъ > gro-dъ
Die so genannten tort-Gruppen nahmen in den Ausbildung der verschiedenen slawischen Sprachen im
Weiteren unterschiedliche Entwicklungen. Im Ostslawischen gilt: gor-dъ > gro-dъ> go-ro-dъ (Vgl.
neurussisch gorod), im Westslawischen (außer Tschechisch): gor-dъ > gro-dъ (Vgl. poln. gród),
im Südslawischen (und Tschechischen) gilt: gor-dъ > gro-dъ > gra-dъ (Vgl. serbisch Beograd,
tsch. hrad) […]
Bei der Verlegung der Silbengrenzen wurden etwa Konsonanten am Ende einer Silbe von dieser
getrennt und der nachfolgenden Silbe zugeschlagen.
Quellen […]
• Rainer Eckert, Emilia Crome, Christa Fleckenstein: Geschichte der russischen Sprache.
Leipzig: Verlag Enzyklopädie 1983. S. 55–69.“
1208
Wikipedia: Liüntika, This page was last edited on 13 April 2020, at 02:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Liüntika >.
1209
Wikipedia: Braslav, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2020 um 02:41 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Braslav >: „Braslav (auch Brazlavan, Brazlovon, Brasclauo, Braxlauo,
Brazlawo; * Mitte 9. Jhd.; † Anfang 10. Jhd.) war von etwa 880 bis 897/898 der letzte Knes von Unterpannonien, das während seiner Herrschaft unter ostfränkischer Oberhoheit stand.
Nach älteren Quellen wurde nach Braslav, oder einer Person mit dem gleichen Namen, um 900 die
heutige slowakische Hauptstadt Bratislava benannt[1]. […]
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gyar als Verbündete vertreten waren, sodass Braslav Anführer, auch der
Magyar, war. Er baute die nach ihm benannte Bratislava/Pressburg aus.

Ausdehnung von Pannonisch-Kroatien unter Braslavs Herrschaft […]
Unter König Arnulf von Kärnten kämpfte Braslav gegen seinen slawischen Nachbarn, den
Fürsten Svatopluk von Großmähren. Das Bündnis gegen Großmähren wurde durch
die Magyaren verstärkt, die ebenfalls auf der Seite König Arnulfs kämpften.
Nach dem Tod Arnulfs wandten sich die Magyaren gegen den neuen fränkischen König, der Braslav
daraufhin 896 zur Sicherung gegen die magyarischen Plünderungszüge zusätzlich mit dem PlattenseeFürstentum beauftragte. Außerdem wurde Braslav noch Herrscher über Karantanien. Im Jahr 901
überrannten die Magyaren Braslavs Gebiete.[1]
Quellen […]
• Braslav. In: Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, abgerufen am
30. Dezember 2019 (kroatisch).
• Josip Lučić, Mladen Švab: BRASLAV. In: Hrvatski biografski leksikon. 1989, abgerufen am
30. Dezember 2019 (kroatisch).
Einzelnachweise[…]
1. ↑ a b Herwig Wolfram: Salzburg, Bayern, Österreich : Die Conversio Bagoarium et
Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit. Verlag Oldenbourg, Wien, München 1996.“
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i. Missing Link ist Preslaw1210, die neue Hauptstadt Bulgariens in
der Donaudelta 893-9721211, der Lage nach offenbar identisch

1210

Wikipedia: Veliki Preszlav, A lap utolsó módosítása: 2020. február 2., 22:13, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Veliki_Preszlav >: „I. Simeon bolgár cár (893-927) alatt lett az 1. bolgár
állam fővárosa, egészen 972-ig, amikor is a bizánci seregek elfoglalták. Eredetileg egy ókori település
helyén lévő szláv helység volt. Simeon uralkodása alatt keresztény erődített nagyvárossá nőtte ki magát kora keresztény bazilikával (5. század), palota-komplexummal, iskolával (893-ban másodikként
alapították, az elsőt Pliszkában 886-ban), vízvezetékhálózattal, kereskedelmi és kézműves központtal.
[…] A legértékesebb leleteket 969 vagy 972 környékén rejthették el egy szegényes kunyhó
kőkemencéjében, amikor a fővárost előbb a Kijevi Rusz, majd Bizánc szállta meg. Ezzel hozzák
kapcsolatba a városrész tűz általi felperzselését, melyre hamurétegek utalnak. […]
Jegyzetek […]
1. ↑ https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2020_2.txt
• Novotný a kol 1986 Encyklopédia archeológie
További információk […]
• National Historical-Archaelogical Museum “Veliki Preslav““
1211
Wikipedia: Liüntika, This page was last edited on 13 April 2020, at 02:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Liüntika >: „Liüntika or Levente (? - before 907) was a Hungarian tribal
chieftain, the eldest son of Grand Prince Árpád. As a military leader he participated in the Hungarian
Conquest (Honfoglalás, "Landtaking"). […] According to the state structure
of Goktürks and Khazars the Crown Prince reigned over the joined people. This is in line with the
sources, where Liüntika appeared as leader of the Kabars. The Kabars was the last ethnic group who
joined to the Hungarian people. According to Byzantine Emperor Constantine VII the Purple-born –
following the narrative of horka Bulcsú – a leader (archon) ruled the three tribes of the Kabars, even at
the time of the Emperor. Constantine viewed that Lüntika was this leader during the Conquest.[1] […]
Liüntika, with the Kabar people, fought against the First Bulgarian Empire, while his father, Árpád
started an offensive with the main army in alliance with the Great Moravian
Empire against Pannonia and the Bulgarian border in the Great Hungarian Plain.[1] After the Conquest
probably he became leader of Moravia, because there was a moravian castle near to the firth
of Thaya, Břeclav (Lundenburg) appeared as Laventenburch in a source dated 1054.[1]
His uncertain identity was increased by Constantine VII who mentioned him as son of Árpád during
the Bulgarian campaigns, but later, when he lists Árpád's descendants, Liüntika is not listed among
children of the grand prince. It has also tried to explain that Liüntika/Levente lost his life during the
campaign and had no descendants. This seems to contradict the aforementioned place name of
Laventenburch. In other opinions his identity is same with one of other four sons, he was identified
mostly with the second eldest son, Tarhacsi/Tarkacsu/Tarkatzus/Tarhos.[2] Péter Földes has a special
theory for the contradiction: the "árpád" word meant a function, which first used by Grand
Prince Álmos, father of Árpád. He gave this name to his first-born child, the prospective heir.
According to Földes the two interpretations could then be mixed, Liüntika was son of „Árpád Álmos”,
so he could be the younger brother of Grand Prince Árpád, not his son. [3] […]
References […]
4. ^ Jump up to:a b c Györffy György. István király és műve. Gondolat Budapest
1983. ISBN 963-281-221-2
5. ^ szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti
lexikon (9-14- század). Akadémiai Kiadó, Budapest, 662. o. ISBN 963-05-67229 (1994)
6. ^ Földes Péter: Ha az ősi krónikák igazat mondanak, Bp., 1982 ISBN 963-11-27311“
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mit der Hauptstadt der Peuci1212, dominanter Teilstamm der Bastarnen1213, die als Teilstamm der der Magyar identifiziert waren.
1212

Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „From Galicia, the Bastarnae expanded into
the Moldavia and Bessarabia regions, reaching the Danube Delta. Strabo describes the Bastarnae as
inhabiting the territory "between the Ister (the Danube) and the Borysthenes (the Dnieper)". He
identifies three sub-tribes of the Bastarnae: the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their
name from Peuce, a large island in the Danube Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century
geographer Ptolemy states that the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia) separated
the Peucini from the other Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]“:
Wikipedia: Peuce Island, This page was last edited on 4 April 2020, at 18:09 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Peuce_Island >: „In ancient geography, Peuce (Ancient
Greek: πεύκη, romanized: peúkē, lit. 'pine tree') is a former island in the Danube Delta, in Scythia
Minor (present-day Tulcea County, Romania). It was about the size of the island of Rhodes. […]

Historical evolution of the Danube Delta (AD 1-2015) […]
A portion of the powerful Bastarnae tribe (probably a mixed Germanic-Celtic society) settled on the
island, apparently in the 2nd century BC, and adopted from their abode an alternative tribal name,
"Peucini", used by some classical authors to cover sections of the Bastarnae tribe which had never set
foot on the island.
Peuce island is also thought to be the birthplace of Alaric I (Alaric or Alarich[…]; in Latin, Alaricus)
king of the Visigoths from 395–410 who is most famous for his sack of Rome in 410.
The Battle of Ongal of 680 also took place on the Peuce Island. The battle was crucial for the creation
of the First Bulgarian Empire.
The island disappeared during the Early Middle Ages, when the Danube's distributaries changed
courses.
References […]
1. ^ Arrian 1.3
External links […]
• information on ancient Peuke island (Romanian & English text available).“
1213
Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 747 ff: „Vom Volk Dentumoger leiten die Ungarn ihr Geschlecht ab: gens itaque Hungarorum de
gente Scythica, que per ideoma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem. Notar. Belae c. 5.
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ii. Porphyrogennetos1214 berichtet, dass Arpad im aufgezwungenen
Zweifrontenkrieg gegen Petschenegi im Osten und Bulgaren im
Dass aber dieser Name zu suchen ist, wo Bastardia [Bacardia], das Land der Baschkiren (im
Gouvernement Orenburg und Perm) liegt, zeigt eine andere Tradition bei Twrocz (Schwandtner 1,49):
praeterae Scythicam regionem una cingi comprehensione, sed in tria regna, Bostardiam scilicet ac
Dentiam et Magariam*) dividi.“
1214
Vgl Szabados, György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott
források alapján, in: Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak
XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199, in: < http://arpad.btk.mta.hu/images/ekonyvtar/Szabados_Gyrgy_Krrvels_helyett_a_magyarok_bejvetelnek_jrartelmezse_az_rott_forrsok_al
apjn.pdf >: „Időrendben az első hely a Fuldai Évkönyveket illeti meg. A 901-ig vezetett annales ezt
közli velünk: „895. Az avarok megtámadták a bolgárok határait, de azok megelőzvén őket seregük
nagy részét megsemmisítették… 896 [895]. Ugyanabban az évben a görögök békét kötöttek a magyaroknak nevezett avarokkal. Ezt szövetségeseik, a bolgárok gonoszságnak tekintve ellenséges haddal
felkeltek ellenük, és egész területüket pusztítva a konstantinápolyi kapuig üldözték őket. Ezt megbosszulandó a görögök hajóikat ravaszul az avarok elé küldték, és átszállították őket a Dunán a bolgárok
országába. Az átszállítottak a bolgárok népét erős sereggel megtámadva, nagy részüket legyilkolva a
halálba küldték… Mert ki tudná a pogány avaroknak az oly nagy ütközetben elszenvedett veszteségét
számba venni és elmondani? Amikor a bolgároknak is, akikhez a győzelem pártolt, szám szerint 20
ezer lovasát találták levágva.”5 Nem sokkal később, 908-ban fejeztebe krónikáját Regino prümi, majd
trieri apát. A magyarokról ezt írja: „A mondott népet tehát a fent említett vidékekről, saját szállásaikból kiűzték a vele szomszédos népek, akiket besenyőknek hívnak, mivel számban és vitézségben felülmúlták őket… Elmenekülvén tehát ezek erőszakossága elől, búcsút mondtak hazájuknak, s elindultak,
hogy olyan vidéket és helyet keressenek, ahol lakhatnak és megtelepedhetnek. Először is a pannónok
és az avarok pusztáin kóboroltak, vadászattal és halászattal szerezvén meg mindennapi táplálékukat;
ezután ismétlődő ellenséges támadásokkal törtek a karantánok, morvák és a bolgárok határterületeire;
kevés embert karddal, több ezret pedig nyilakkal pusztítottak el, amelyeket oly gyakorisággal lőnek ki
szaru-íjaikból, hogy lövéseiket bajosan lehet elhárítani.”6 A X. század közepén keletkezett az a VII.
(Bíborbanszületett) Konstantin bizánci császárhoz köthető mű, amelynek első kiadója a De Administrando Imperio (DAI.) vagyis A birodalom kormányzásáról címet adta. 7 Ez az alábbiakat közli a magyar szállásváltás hátteréről: „Néhány év múlva a besenyők rátörtek a türkökre, és fejedelmükkel, Árpáddal együtt elűzték őket. A türkök tehát megfutamodván földet kerestek, ahol megtelepedhetnének, s
odaérkezvén elűzték Nagy Moravia lakóit, s megszállták azok földjét, amelyen a türkök most is
mindmáig laknak.” (38. fejezet)8 Kevéssel alább részletezi: „Ezután Leon, a Krisztus-szerető és dicső
császár hívására átkelvén a Dunán és megtámadván Symeont, teljesen legyőzték, és iramukban
egészen Preszlavig hatoltak, és bezárván őt Mundraga várába, visszatértek saját földjükre. Abban az
időben Liüntika, Árpád fia volt a fejük. Miután azonban Symeon újból kibékült a rómaiak császárával
és bátorságban érezte magát, a besenyőkhöz küldött és megegyezett velük, hogy leverik és
megsemmisítik a türköket. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Symeonnal a türkök
ellen jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették, és a földjük őrzésére hátrahagyott türköket
gonoszul kiűzték onnét. Miután pedig a türkök visszatértek, és földjüket ilyen pusztán és feldúlva
találták, letelepedtek arra a földre, melyen ma is laknak.” (40. fejezet) 9 A félelem tartós emlékezetét
egy korábbi szöveghely hivatott szemléltetni. Eszerint midőn a császár Gabriel klerikust követségbe
küldte a magyarokhoz, hogy a besenyők elűzésére és régi lakóhelyük (Etelköz) visszafoglalására
biztassa őket, azok így feleltek: „mi nem kezdünk ki a besenyőkkel, mert nem bírunk velük harcolni,
minthogy nagy ország az, nagyszámú nép és gonosz fickók; többé ilyen beszédet ne mondj nekünk,
mert nem kedvünkre való az.”(8. fejezet)10 A fentiek mellé a magyar krónikás hagyomány XIV.
századi változatában ránk maradt, de XI. századi időrétegéből származó tudósítását szokás
felemlegetni;11 így válik teljessé a szállásváltás nehézségeinek sora. „Átvonultak a besenyők, a fehér
kunok országán, Szuzdalon és a Kijev nevű városon, majd átkeltek a Havasokon egy tartományba, ahol
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Südwesten aus Etelköz Richtung Moravien kommend sein Heer
zweigeteilt hat und ein Teil Bulgarien bis Preslav1215 erobert hat.

megszámlálhatatlan sast láttak, és ott a sasok miatt nem maradhattak, mert azok a fákról legyek
módjára szálltak alá, és elfogyasztva megsemmisítették nyájaikat és lovaikat. Azt akarta ugyanis Isten,
hogy gyorsabban érkezzenek meg Magyarországra. Ezután a hegyekből három hónap alatt
leereszkedtek, és Magyarország szélére értek, tudniillik Erdélybe, az említett népek akarata ellenére.”
(26. krónikafejezet)12 […] g. Pray György szerint például a magyarok bejövetelének útirányát is
meghatározta a katonai kudarc. „A Bíborbanszületett türkjei, midőn a besenyők Trajanus hegyein [a
Kárpátokon] túl üldözték őket, kétfelé oszlottak, és az egyik észak felől, a máramarosi szoroson át
Hungvár felé; míg a másik, bizonnyal a nagyobb rész, Árpád vezérlete alatt Valachián keresztül a
Tiszához költözött.”13 Szabó Károly egyenesen megrója a Névtelen Jegyzőt, amiért az „nemzeti
dicsőségünk iránti bal fölfogásból származott féltékenységből és kíméletből mélyen hallgat arról is,
hogy őseinket a velünk rokon besenyők tulnyomó ereje kényszerítette előbb-előbb nyomúlni mai
hazánk felé...”14 A DAI. alapján jelentős etelközi emberveszteséggel számolt Pauler Gyula,15
ugyanakkor ennek túlértékelését a hadtörténész Doberdói Breit József forráskritikai érvelés alapján
utasította el.16 Az etelközi besenyő támadás és a tudatos honszerzés nem zárta ki egymást Hóman
Bálint elgondolásában; ő az egymással szembenálló magyar–bizánci és bolgár–besenyő szövetségi
rendszeren, vagyis Délkelet-Európán túlra tekintve tágabb térbe helyezte, s egy láncreakciószerű
népvándorlási folyamatba ágyazta a magyarok bejövetelének körülményeit. Az általa vázolt
eseménymenet első lépéseként Iszmail ibn Ahmad szamanida uralkodó 893-ban legyőzte a karlukokat,
akik az úzokat mozdították nyugatra, majd az úzok megtámadták a besenyőket, végül a besenyők
rátörtek az etelközi magyarokra, ám ez, úgymond, nem előidézte, hanem csak siettette eleink nyugatra
költözését.17 Györffy György […]: ő vetette fel azt, hogy a 26. krónikafejezet a zúduló sasok képében a
besenyő támadás emlékét tartotta fenn, mivel e ragadozó madarakat a régi magyar nyelvben beséknek
hívták.18 A sorozatos steppei népeltolódás elvét illetve a mondabeli „aquila” ’sas, bese’ ~ besenyő
értelmezését elfogadta Kristó Gyula is, aki viszont a magyarok beköltözésében kizárólag hadi
kényszert látott, és élesen elutasította annak tervszerűségét. 19 Nézetéből Tóth Sándor László
kifejezetten katasztrófaelméletet fejlesztett azzal, hogy a besenyők okozta megpróbáltatásokat az
„etelközi vész” minősítéssel illette.20“
1215
Wikipédia: Liüntika, A lap utolsó módosítása: 2021. február 13., 14:15, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liüntika >: „Liüntika vagy mai névalakban Levente Árpád
fejedelem legidősebb fia volt, aki hadvezérként vett részt a magyar honfoglalásban. […]
A türkök és kazárok államberendezkedése szerint a trónörökös a csatlakozott népek felett uralkodott.
Ezzel áll összhangban az, hogy Liüntika a forrásokban, mint a kabarok vezére jelenik meg. A kabarok
voltak a magyarsághoz legkésőbb csatlakozott néprész, akiknek három törzse felett Bíborbanszületett
Konstantin szerint – Bulcsú harka személyes elbeszélése nyomán – egy vezér (arkhón) volt, még a
császár idején is. A honfoglalás idején szerinte ez Liüntika volt.[1] […]
A róla megemlékező egyetlen forrás, a bizánci Bíborbanszületett Konstantin császár által
összeállíttatott De Administrando Imperio 40. fejezete szerint 894-ben Liüntika a kabarok élén harcolt
a dunai bolgárok ellen, miközben Árpád a fősereggel a morvákkal szövetségben Pannónia és az alföldi
bolgár végvidék ellen indult.[1] […]
Gombocz Zoltán felvetése[4] nyomán terjedt el az a nézet, hogy a Bíborbanszületett Konstantin császár
említette Árpád fia Liüntika (Λιούντικα) neve azonos
lenne Vászoly fia Levente (Luenta, Leventa, Lewenta) nevével. Erre a véleményre alapozott Györffy
György,[1] amikor a morvaországi Břeclav német Lundenburg nevének 1056-ból
származó Lauentenburch alakjának előtagjába a magyar Levente személynevet látta bele, és ennek
alapján azt a hipotézist állította föl, hogy a nyugati gyepű eddig terjedt, valamint a
terület Liüntika uralma alatt volt. […]
Jegyzetek […]
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b. Die Eroberung von Bulgarien bis Preislaw, stand nominell unter dem
Befehl des damaligen Thronfolgers, des später ausgefallenen Sohnes
von Arpad, Liüntika/Levente1216, der anschließend dafür mit dem inzwischen (von Arpad) eroberten Moravia belehnt wurde und Břeclav baute.
10. ↑ Ugrás ehhez:a b c Györffy György: István király és műve. 2. kiadás. Budapest: Gondolat.
1983. ISBN 963 281 221 2
11. ↑ szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon (914- század). Akadémiai Kiadó, Budapest, 662. o. (1994). ISBN 963-05-6722-9
12. ↑ Földes Péter: Ha az ősi krónikák igazat mondanak, Bp., 1982 ISBN 963-11-2731-1
13. ↑ Gombocz Zoltán: Levente. Magyar Nyelv, 12. 1916. 305–310.
14. ↑ Fehértói Katalin: Árpád-kori Levente és Leue, Lewediszemélyneveink eredete. Magyar
Nyelv, 93. 1997. 426–441. — Kristó Gyula: Levedi, Liüntika, Levente. Magyar Nyelv, 94.
1998. 187–188.
15. ↑ Hosák, Ladislav – Šrámek, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, A-L. Academia
Praha 1970. 118–119.
16. ↑ Yap, J. P. (2009): Wars With The Xiongnu. A Translation from Zizhi tongjian.
Bloomington.
17. ↑ Czuczor Gergely és Fogarasi János (1865): A magyar nyelv szótára. Harmadik kötet.
Pest. Archiválva 2018. február 9-i dátummal a Wayback Machine-ben (Levente címszó.)
18. ↑ Benkő Lóránd (főszerk.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band II. Kor–Zs.
(Lieferung 4) Akadémiai Kiadó, Budapest. 1994. (levente címszó, 895.
oldal) ISBN 963 05 6614 1“
1216
Wikipedia: Liüntika, This page was last edited on 13 April 2020, at 02:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Liüntika >: „Liüntika or Levente (? - before 907) was a Hungarian tribal
chieftain, the eldest son of Grand Prince Árpád. As a military leader he participated in the Hungarian
Conquest (Honfoglalás, "Landtaking"). […]
According to the state structure of Goktürks and Khazars the Crown Prince reigned over the joined
people. This is in line with the sources, where Liüntika appeared as leader of the Kabars. The Kabars
was the last ethnic group who joined to the Hungarian people. According to Byzantine
Emperor Constantine VII the Purple-born – following the narrative of horka Bulcsú – a
leader (archon) ruled the three tribes of the Kabars, even at the time of the Emperor. Constantine
viewed that Lüntika was this leader during the Conquest.[1] […]
Liüntika, with the Kabar people, fought against the First Bulgarian Empire, while his father, Árpád
started an offensive with the main army in alliance with the Great Moravian
Empire against Pannonia and the Bulgarian border in the Great Hungarian Plain.[1] After the Conquest
probably he became leader of Moravia, because there was a moravian castle near to the firth
of Thaya, Břeclav (Lundenburg) appeared as Laventenburch in a source dated 1054.[1]
His uncertain identity was increased by Constantine VII who mentioned him as son of Árpád during
the Bulgarian campaigns, but later, when he lists Árpád's descendants, Liüntika is not listed among
children of the grand prince. It has also tried to explain that Liüntika/Levente lost his life during the
campaign and had no descendants. This seems to contradict the aforementioned place name of
Laventenburch. In other opinions his identity is same with one of other four sons, he was identified
mostly with the second eldest son, Tarhacsi/Tarkacsu/Tarkatzus/Tarhos.[2] Péter Földes has a special
theory for the contradiction: the "árpád" word meant a function, which first used by Grand
Prince Álmos, father of Árpád. He gave this name to his first-born child, the prospective heir.
According to Földes the two interpretations could then be mixed, Liüntika was son of „Árpád Álmos”,
so he could be the younger brother of Grand Prince Árpád, not his son. [3] […]
References […]
1. ^ Jump up to:a b c Györffy György. István király és műve. Gondolat Budapest
1983. ISBN 963-281-221-2
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2. Die doppelte Parallele, dass der Sohn Arpads als Thronfolger Preslaw eroberte
und als Thronfolger in Moravia Břeclav = Preslav so erbaute dass die Stadt seinen Namen trug, und gleichzeitig der Fürst Braslav1217 = Preslav von Pannonien
die nach ihm genannte Bratislava = Pressburg erbaute, schließt die Beweiskette.
a. Missing Link ist die ungarische Tradition, dass die als Verbündete anerkannten davor fremde Truppen erstens an vorderster Front gekämpft haben, den Vorhut bildeten, und zweitens immer vom Thronfolger angeführt wurden. Das gilt insbes. für die mit Ungarn verbündeten Chasaren.
i. Rassistische Fälscher, wo Rassenhygiene oberste Direktive ist,
wurden zu Fehlurteilen/Vorurteilen, zu fehlerhaften Fälschung-

2. ^ szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti
lexikon (9-14- század). Akadémiai Kiadó, Budapest, 662. o. ISBN 963-05-67229 (1994)
3. ^ Földes Péter: Ha az ősi krónikák igazat mondanak, Bp., 1982 ISBN 963-11-27311“
1217
Wikipédia: Szlavóniai hercegség, A lap utolsó módosítása: 2020. október 3., 14:42, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlavóniai_hercegség >; „A Szlavóniai hercegség az Avar Birodalom
bukása után a Frank Birodalom részterülete volt a Drávától délre és a Száva mentén a régi római
Pannonia Savia provincia területén. Lakossága az avarok által ide telepített szláv törzsekből („tótok”,
pl. karantánok) állt. […] A 810-es évektől a terület vezetői a szlávok közül kerültek ki, székhelyük a
Száva-menti Sziszek volt. A lakosságot a Keleti Frank Királyságnak engedelmeskedő hercegek
(duxok), illetve grófok (comesek) irányították, sziszeki központtal.[3] […] A római és longobárd uralom
után az avarok és szláv segédcsapataik foglalták el a vidéket. Módszeresen végigpusztították a még
romanizált városokat, majd a 7. század elejétől letelepedtek – a Dráva mentén avarok is, a többi részen
főleg szlávok.
796-ban Nagy Károly fia, Pipin itáliai király vezetésével a frankok hadjáratot indítottak az Avar
Birodalom ellen. Az avarok néhány év alatt összeomlottak és a frankok meghódították a
régi Pannonia provincia területét. […] Az első forrásokkal alátámasztott helyi vezető a Sziszeken
székelő Ljudevit (Liudewit[us]) volt, aki 819-ben fellázadt a frankok ellen. A frankok több hadjárat
eredményeként 822-re kiszorították Szlavóniából Ljudevitet, akit 823-ban gyilkoltatott meg a
dalmáciai sorabok (szerbek?) vezére. […] 827-ben [9] – vagy 826-ban[10] – Omurtag bolgár
kán elfoglalta a Szerémséget és a Dráva–Száva közének keleti felét, amely területeket ekkor
a timocsánok lakták, a nevüket a Timok folyóról nyerő szláv nép.[11] A történészek többsége
szerint 832-re a frankoknak sikerült a bolgárokat kiszorítania Szlavóniából, amit azután a 9. század
végéig megtartottak.[12] Sirmium már 820-ban a bolgárok uralma alá került, és a várost a 845.
évi paderborni békeszerződés is a kezükön hagyta.[10] Német Lajos 828 elején (a bolgár háborúk
lezárulásával összefüggésben) átszervezte a Frank Birodalom délkeleti határvidékének közigazgatását.
Ekkor jöttek létre a Rábáig terjedő Duna menti, az ettől délre fekvő savariai, és a délkeleti mosaburgi
grófságok. […] A 833-ban a Nyitrai Fejedelemség éléről I. Mojmír és Rasztiszláv által
elűzött Pribina előbb a frankokhoz, majd miután összekülönbözött Ratbod őrgróffal, a bolgárokhoz
menekült a Szerémségbe. Inne hamarosan Ratimir sziszeki udvarába került, aki ekkor
a bolgárok hűbérese volt. 838-ban Német Lajos bajor király parancsára Ratbod prefektus és pannoniai
őrgróf hadjárattal megdöntötte Ratimir hatalmát.[14] […] Braszlav területe Szlavónián túl kiterjedt a
korábban Pribina és Kocel által vezetett, Mosaburg központú Alsó-pannoniai grófságra is, azaz Arnulf
megbízásából ő védelmezte egész Pannoniát Szvatopluk Morva Fejedelemsége ellen. 892-ben a frank
sereg vezére volt, ő építtette a morvák ellen a pozsonyi várhegyen a róla elnevezett erődöt,
amivel Pozsony szláv névadója is lett (Braslavespurch, újkori téves olvasattal Bratislava).[15]“
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en verleitet, weil sie rassenfremde Verbündete fälschten, Slawen
als Könige, weil das ihr Deutungshorizont ideologisch überstieg.
ii. Tatsache ist, dass unstrittig ab 860 im Westen, in der fränkischen
Grenzregion Ungarn und Chasaren genannten Truppen als Verbündete der Franken so mitkämpften, dass ein Moravier auch die
Franken befehligte, der von den Franken belehnt, angesiedelt ist.
b. Im Lichte der zitierten ungarischen Gesetze sind Teile der Ungarn, die
vor der Landnahme als Verbündete in Moravia und in Westfranken mitkämpften, vor der offiziellen Landnahme angesiedelt und das waren immer zumindest teils Chasaren, damit immer der ungarische Thronfolger.
i. Das kann Unklarheiten erklären weil die mit Ungarn verbündeten abtrünnigen Chasaren/Kabaren hatten drei Teil-Stämme von
denen einer nach Norden ging zumindest einer, mit dem Sohn
Arpads, eroberte Bulgarien, und einer stießt weit im Westen vor.
ii. Für den erfolgreichen Feldzug, für die Eroberung in Bulgarien
wurde der Sohn Arpads mit den Chasaren im Gefolge sowohl in
„Siebenbürgen“ wie auch im Westen und Norden belehnt, fehlt
(fortan) aus byzantinischen Quellen, man nimmt seinen Tod an
(3) Zusammenfassend1218 ist zu wiederholen, dass hier nicht Geschichte geschrieben
wird, sondern deren Missbrauch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgezeigt
und hinterfragt werden soll. Der Beweis oder Gegenbewies, dass der slawisierte Name
des Sohnes Arpads, dem Fass den Boden ausschlägt, wäre ein Zugang zum Bodenlosen.

1218

Wikipedia: Ernak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2016 um 13:44 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernak >: „Ernak (griechisch: Ήρνάχ; "Hernach") war einer der Söhne
des Hunnenkönigs Attila. Nach dessen Tod 453 versuchten seine Söhne, das nur locker aufgebaute
Hunnenreich im Donauraum zu bewahren, was aber misslang (Niederlage in der Schlacht am
Nedao 454/55). Ernak und sein Bruder Dengizich bemühten sich um vertragliche Regelungen
mit Ostrom, doch Kaiser Leo I. wies sie ab. Ernak spielte politisch fortan keine Rolle mehr, während
Dengizich bald darauf im Kampf gegen oströmische Truppen fiel.
Einer späteren Überlieferung zufolge war Ernak angeblich der älteste König der Bulgaren.“
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XLIX.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 6f
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Ein von der späteren Christianisierung, die den Sprachwechsel nach sich zog, verdeckte heiße Spur ist, der Name MADAR = MAGYAR für den heidnischen Tempel1219
1219

Antonov, Lyudmil: Bulgarian language, Bulgar toponyms, (2009) online; Friday, 9 November
2012, in: < http://lyudmilantonov.blogspot.com/2011/02/during-reign-of-anastasius-bulgars.html >:
„The arrival of Bulgars in Dobrudzha and the Danubian Plain was marked by a series of great changes
that were similar to those in the Ohrid region. Two of the largest extant fortresses, Durostorum and
Odesos, were renamed by the Bulgars to Drъstъr and Varna. The ancient Dionisopolis (today Balchik),
called Kruni by the Thracians, received its new name Karvuna while the subsequently acquired town
Beroe was renamed to Boruy. New towns and fortresses, unknown until then, appeared such as the
Madara fortress, Tutrakan (close to the former Transmariska), Kebedzhe (near the former Dianopolis –
Devnya), Shumen, Shabla, Sindel, Nevsha, Hъrsovo, Cherven, and south of the Balkan – Krъn, Tuthon
(former Anhialo) and Chenge, called Tsika by the Greeks.
Some of the towns in Eastern Bulgaria had three names in this period – Bulgar, Slavic, and Greek
– e.g. Tuthon–Pomorie–Anhialo (cf. Kefalonia–Glavinitsa–Balshi). Even the newly named capital
Pliska seems to have had two names at first – Plъskov and Aboba. The closest village to the ruins of
Pliska was called Aboba by the local population.
It is remarkable for the Eastern Bulgarian lands that almost all bigger towns in this period get their
names from the Asparuh Bulgars. Their names most often come from the east and have very clear and
transparent meaning. In the ancient fatherland of Asparuch Bulgars even today can be found the
word drъstъr meaning 'strong, difficult to capture'. Also occuring are the words boruy which means
simply 'town', the word tutra – 'steepness' which probably the name of Tutrakan comes from, and also
the word aboba – 'big earthen wall' which probably one of the names of Pliska (Aboba) comes from.
The name of the main Bulgar temple of Madara was also brought from the east. Traces of it are found
both in Caucasus where the center of the former Kubrat state was located, and close to Pamir. In
Caucasus the word madar means even today 'keep, revere' [Chuvash]. In the ancient languages that
were spoken near the western borders of Pamir – in Mohenjo-Daro and Harapa, the sacrifications were
called mandira, and the priests were called mandira-karan. The Sanskrit term mantra – 'sacred hymn',
is also connected to these ancient religious terms. Madara was no doubt the sacred home of Bulgars.
This characteristic is sealed in its very name which in ancient Bulgar meant 'the sacred place' or,
maybe, 'the blessed place'. In the same way as in later times many settlements were founded with the
names Tsъrkva, Manastir, Manastirishte, Bulgars gave the name Madara – 'the temple', 'the sacred
place'. And namely because Madara was the most revered place by the Bulgars, in its rocks was cut the
pantheon of the founder of the Bulgarian state – knyaz Asparuh. […]
References
Die Slavische Manasses-Chronik. Auch der Ausgabe von Jan Bogdan. Muenchen, Wilhelm Fink
Verlag 1966, page 115.
Durham, M. E. (Mary Edith), Twenty years of the Balkan tangle, BiblioBazaar, LLC, 2007, ISBN
1434634264, Project Gutenberg e-text # 19669, p. 40.
István Bóna, Southern Transylvania under Bulgar Rule, Chapter II.6 In: History of Transylvania (Béla
Köpeczi, Gen. Ed.), Vol. 1, 2001-2002 Social Science Monographs, Boulder, Colorado; Atlantic
Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey
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der Bolgaren, die sozusagen in Protobulgaren1220 umgetauft wurden, um ihre sündhafte,
falsche, Vergangenheit zu tilgen, wozu auch die römisch katholischen Magyar gehörten.

T. Pakhalina. Sarikolo-Russian dictionary. Moscow, 1971
Chuvash-Russian dictionary. Moscow, 1980
Aquensis Recueil des Historiens des Croisaes, publé par les soins de l’Academie des inscriptions et
belles lettres, Historiens Occidentaux, IV, Paris 1879, pp. 269-713
Copyright (c) 2009 Lyudmil Antonov. All Rights Reserved.“
1220
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations. The self-designation of the
Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis […]
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. They were
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“;
Vgl Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, Subars, Savars, Suwārs
or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-western Caspian Depression of Strabo's
Sauromatae (though they are not to be confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the
Caucasian Avars from Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people,
possibly of Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia (which may itself be
an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or with the far Eastern Hsien-pi.”
1220
Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name
Sewe-ren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz
aus gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen
sich auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entstehungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die
Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des
bulgarischen Reiches[2].
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4] Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker
hingegen das Bild eines friedlichen Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen
Bevölkerung. Einen weiteren Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die
Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“ und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen
slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“ dar.[4] Die neuere Forschung geht davon aus,
dass die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht darstellten, die eine Oberherrschaft über
die Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine slawisch-bulgarische
Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5]
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu
den Bulgaren.“
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1. Um die resultierende These, wie schon öfter, vorwegzunehmen, so war die Hauptstadt der ersten (Proto)Bulgaren mit Namen Magyar = Madar bei der Land-

1220

Wiekipedia: Banate of Severin, This page was last edited on 30 March 2020, at 16:55 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Banate_of_Severin >: „The Banate of Severin or Banate of
Szörény (Hungarian: szörényi bánság; Romanian: Banatul Severinului; Latin: Banatus
Zewrinensis; Bulgarian: Северинско банство, Severinsko banstvo; Serbian: Северинска
бановина, Severinska banovina) was a Hungarian political, military and administrative unit with a
special role in initially anti-Bulgarian, latterly anti-Ottoman defensive system of the
medieval Kingdom of Hungary. It was founded by Prince Béla in 1228. […]
Kaloyan of Bulgaria occupied the region between the rivers Cerna and the Olt around 1199.[3] The
Kingdom of Hungary was also expanding over the Carpathian Mountains in the early 13th century,
which gave rise to conflicts between the two countries.[14][15] The Cuman tribes dwelling to the east of
the Olt as far as the river Siret agreed to pay a yearly tribute to the kings of Hungary in early
1227.[13] The Hungarians captured the Bulgarian fortress of Severin during a military campaign against
Bulgaria in 1231.[16]“
1220
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
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nahme der Bulgaren sozusagen Missing Link weil analog der Stadt Magyar1221
am Fluss Kuma, als die zwei Hunnen-Stämme Bolgar und Ungar dort ankamen.

zegernyei: KAUKÁZUSI MAGYAROK 4., Madzsar, a főváros, 2011. április 29., in: <
https://m.nyest.hu/renhirek/madzsar-a-fovaros >: „Feltételeztük, hogy valamikor a Kaukázus északi
előterében (mások szerint inkább a hegység déli oldalán) éltek a szavárd magyarok. Julianus keleti
utazásának idejére azonban már hírmondójuk sem maradt: nem volt aki elmesélhette volna a magyar
szerzeteseknek, hogy miért keresik őket hiába. Száz évvel később azonban XXII. János pápa bullája az
alánok és a malkaiták közelében élő keresztény magyarok közösségéről tartalmazott adatokat. […]
XXII. János pápa 1329-ben írta levelét, amelyből kitűnik, hogy már útnak is indította a szamarkandi
püspököt a keleti magyarokhoz. Nem sokkal e levélváltás után, 1332-ben (vagy 1333-ban) járt
Madzsarban a legnagyobb arab utazó, Ibn Battúta. Leírása szerint Madzsar az egyik legszebb türk
város. Nagy folyó mellett fekszik, kertjei, gyümölcsei vannak bőven. Ibn Battúta vendéglátója egy
kolostor elöljárója volt. […]
Az Arany horda uralkodója, Özbek kán (1312–1341) a mohamedán hitet államvallássá tette.
Birodalmára egyébként jellemző volt a vallási tolerancia. Több forrásból is tudjuk, hogy az Arany
horda keresztény alattvalói, rabszolgái saját vallásuk előírásai szerint élhettek. […]
Madzsar már Ibn Battúta idején is virágzó város volt. Aranykora azonban pár évvel később köszöntött
be: Özbek egyik fia, Dzsanibek (1342–1357) leginkább itt szeretett tartózkodni. Madzsart joggal
nevezhetjük ebben az időben az Aranyhorda fővárosának.
1357 után zavaros időszak kezdődött a mongol birodalomban. A kánok, ellenkánok és hadvezérek
hatalmi harca kisebb kánságokra szaggatta az Arany hordát. 1395-ben Timur Lenk fia és alvezére,
Miran Sah földúlta Madzsart. Ezután még valamennyire visszatért az élet a romok közé. 1459-től
Madzsar az Asztrahanyi kánság alá tartozott. 1556-ban, a kánság bukásakor megkezdődött a város
végromlása. […]
Az 1960-as évektől tovább folytak az ásatások. Erről a Szovjetszkaja Arheologija című folyóiratban
rendszeresen megjelentek Edvard Rtveladze jelentései és értékelő tanulmányai (1965/2., 1969/4.,
1970/3., 1971/1., 1972/1., 1972/3., 1973/1., 1974/4.) Ugyanott Minajeva egy másik tanulmánya is
olvasható Madzsar ásatásairól (1968/1). Az 1990-es években a moszkvai Lomonoszov egyetem
régészei végeztek feltárásokat Madzsarban. Az immár Rosszijszkaja Arheológija című folyóiratban
Jevgenyij Narozsnij tanulmánya foglalkozik egy Madzsarból származó övverettel (2006/2).
Az ásatások folyamán feltárt sírok csontanyagát antropológusok tanulmányozták. V. P. Alekszejev a
balkár (másként kabard) és karacsáj népben vélte megtalálni a madzsariak utódait
(Антропологический состав средневекового города Маджеры и происхождение балкарцев и
карачаевцев. In: Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института.
Вып. 25. Nalcsik, 1967.). Mit is mondott Besse János?:
Utunkban a Karatsai, Kabarda, Abar, Beszlenié, Oruszpié, Tserkesz és Nogai Tatár nemzetek Fő …
embereivel ösmeretséget tettem. Ezek az egész társaság hallatára magokat többnyire Magyarok
maradékainak vallották… (idézi Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. Budapest, 1998. 90.)
Vagyis Madzsar pusztulása után a menekülők belakták szinte az egész Kaukázust. Azóta ott mindenki
magyar. Szegről végről… A két hét múlva esedékes folytatás lesz a kaukázusi magyarsaga befejező
epizódja.“
1221
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a. Magyar = Madar ist für Bolgaren wie Persepolis1222 für Perser, Delphi
für Griechen1223, Mekka für den Islam und Rom für Katholiken die je1222

Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„Andronovo Culture Complex; Sinastra-Petrovka 2000-1600BC, Alakul-Federovo 1500-1300BC,
Sargary-Alexeeva 1200-1000BC.
Aproximately before or around 1600BC the Etruscans appear in northern Italy, bringing with them
their "Villanovan Culture" type and a host of innovations including a developed bronze metalurgy, the
horse, a unique religion, funerary customs and also introduced the alphabet which they obtained from
the Near East. It was a non-IndoEuropean language which has many similarities to FinnoUgrian languages, such as agglutinated structure, lack of voiced consonants, and according to Italian linguists Mario
Alinei (2000) many near identical words and morphemes. Alinei has also been preceeded by the
French linguist J. Martha who claimed it to be a Finno Ugrian langugage. In Hungary Pogrnyi-Nagy
Felix also claimed and held a disertation in 1935 to the Hungarian Academy of Sciences on the Etruscan-Hungarian-Sumerian common langugage. The Etruscans took part in the attack on Egypt as the
invasion of the Hyksos, where they are listed in the names of the attackers. In 1180AD the Etruscan
city of Troy held out for 8 years against the combined Greek armies who intended to break their monopoly on the lucrative Black Sea trade routes with the Scythians. The Etruscans lasted till about 270AD
in the Italian peninsula as a separate nation and after that they became part of the Roman Empire, retaining some memories of their language as the Latinized Toscan dialect. They built the city of Rome and
gave it many of its early kings. However even until the sack of Rome by the Vandals they still existed
and offered their services to Rome. […] ca 1766 BC China According to traditions which were
eventually recorded, the old Chinese Hia dynastie's 17th member, Kia was removed from his throne
due to his evil ways. The son of the emperor, Sunni returned with 500 members of his Hia nationality
to his relatives the Hun. There are still Hia in China, whose langua-ge still has many common words
with Hungarian. These may simply be common words within the Al-taic languages that are also
common with Hungarian and therefore should not be treated as a direct link.
1000 BC Assyr Empire in Northern Mesopotamia grows to encompass much of the Near East and at
times Egypt. The Assyr Empire is founded by Tiglapilasser.
c. 1100 BC The legends of turan, recorded by the Persian Ferdusi in his book of kings "Shaname" The
book talks of Afrasiab, the king of Turan [Also a Uygur dynasty] who is the ancestor of the Ephtalite
(White) Huns.
F. Altheim "Das Alte Iran" writes that the Iranian Avesta's most archaic texts, the Gathas are still not
understood by today's linguists. R. Stiehlel "Geschichte Mittelasiens im Altertum" writes in his book
about the language of the old Avesta, and it becomes quite obvious that this language is closely tied to
the ancient Altaic languages also. It is not surprising that this is the case since the newcomers to Iran
settled over the older settled inhabitants from which it borrowed much and who are often associated
with the Scythians, Turks and Finno_Ugrians in language. Many of these local people were Iranianized over time and as a consequence today we call certain Scythian nations also Iraninan in origin.
Much of the early Persian literature found in Persepolis is not written in Iranian but in the language of
the aboriginals speaking an Elamite language which up till the last century was also called Scythian.
Persepolis, Persia In Persia on the walls of the royal palace of Persepolis are mentioned the following
neighboring and subject peoples of the Empire. "Armenians, Cappadocians, Sapard [Sabir], Hun, .. as
neighboring pe-ople. The text is "Darius Hystapes rex popularum bonorum posui. Hi adorationem igni
mihi attulere:
Choana, Media, Babilon, Asyria, Guthrata, Armenia, Cappadocia, Sapardia, Hunae." We can only assume that the term Hun here did not refer to the Asian "black" Huns who were Turkic in origin, but to
a totally separate people which were not related to them. These were the white Huns which were Caucasian and fair skinned rather than racially mixed in origin who according to some were a branch of the
southern Ugrians.“
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weils nicht politische Hauptstadt waren sondern Kultur-Hauptstadt1224,
die als übergeordnete Einheit und religiöses Zentrum verstanden wurde.
i. Die Wordbedeutung von Madar = Tempel = MEGARon1225 auf
Griechisch und zeigt in Griechenland analog, dass eines der Län1223

Wikipedia: Phokis, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2020 um 23:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phokis >: „Phokis (altgriechisch Φωκίς) ist eine historische Gebirgslandschaft in Mittelgriechenland. Sie hatte eine Fläche von ca. 1615 km². Da Phokis nicht reich an natürlichen Ressourcen war, rührte seine Bedeutung in der Antike vorwiegend von religiösen Faktoren her:
dem Orakel von Delphi und dem Orakelheiligtum des Apollon in Abai. […] Schon in vorgeschichtlicher Zeit war Phokis besiedelt, wobei enge kulturelle Beziehungen zu Boiotien und Thessalien bestanden. Siedlungen in der Ebene des Kifisos sind bereits im Neolithikum nachgewiesen. […] In geschichtlicher Zeit betrachteten sich die Phoker als einheitliche Ethnie, die ihren Namen vom Stammvater Phokos (Sohn des Aiakos) oder Phokos (Sohn des Ornytos) ableiteten. Ihre erste Erwähnung als Stamm
finden sie bei Homer in dessen Schiffskatalog. Früh gehörten sie als eigenständiges Mitglied der delphischen Amphiktyonie an. Sie wählten gemeinsame Kultplätze, so das Bundesheiligtum der Artemis
Elaphebolos, und schlossen sich im 6. Jahrhundert v. Chr. zum Phokischen Bund mit gemeinsamer
Münzprägung zusammen. Die Münzen, deren ältesten noch keine Aufschrift tragen, zeigen auf der
Vorderseite einen Stierkopf, auf der Rückseite den Vorderteil eines Ebers, bei Silbermünzen das Haupt
einer Göttin.[1][2]“
1224
Wikipedia: Hauptstadt der Islamischen Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2021 um
18:10 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptstadt_der_Islamischen_Kultur >:
„Hauptstadt der Islamischen Kultur (arabisch عاصمة الثقافة اإلسالمية, DMG ʿĀṣimat aṯ-ṯaqāfa alislāmiyya) ist ein Titel, der von der Islamischen Organisation für Bildung, Wissenschaft und
Kultur (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization; ISESCO) mit Hauptsitz in der
marokkanischen Hauptstadt Rabat vergeben wird.[1] Er wurde erstmals 2005
für Mekka vergeben,[2] seitdem werden die Bezeichnungen an Städte in der arabischen, afrikanischen
und asiatischen Region ausgestellt.“
1225
Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2020 um 10:31 Uhr bearbeitet , in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >:
„Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man entweder einen der drei Hauptteile des antiken
griechischen Hauses, dessen Funktion als der große Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm,
oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit verbreiteten Bautyp.

Haus ohne Vorhalle
Megaron mit Vorhalle
Megaron mit Säulen
(Megaron Cella)
(Antentempel) […]
Die Megara entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa (Dimini,[1][2]
Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera). […] In
der minoischen Kultur ist das Megaron ein großes zweistöckiges Gebäude, das die Architektur
der Paläste nachahmt und als Sitz eines Lokalfürsten diente. Bei den großen Palästen selbst werden
bedeutende Säle als Megaron benannt. Die Ausformung wird als „minoisches Megaron“ bezeichnet,
sie diente oft als Thronsaal oder Versammlungshalle. Im Palast von Knossos hat sich ein solches
„minoisches Megaron“ als Thronsaal erhalten, bei dem die Wände durch Stützen aufgelöst sind und
sich der Raum mit den umgebenden Korridoren und Hallen verbindet. […] Auf dem griechischen
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der auch dort Megara nach dem Namen Megaron hieß. Und analog hieß ein Megaron mit 2 Säulen, ANTEN-Tempel, wie Anten.

Festland entwickelte sich während der mykenischen Zeit eine feste Form des Megaron als zentraler
Bau einer fürstlichen Burg. Gut erforscht sind die erhaltenen Beispiele der großen Burgen
in Mykene (Peloponnes), Tiryns und Pylos.[5] Ein solches Megaron besaß einen Hauptraum mit nur
einem Zugang mittig in der Längsachse des Baukörpers. Zentral im Raum gab es einen kreisförmigen
Feuerplatz, der in der Regel mit einer steinernen ringförmigen Einfassung versehen war. Dieses
zentrale Gebilde war von vier Säulen umgeben. Vor dem Eingang befand sich ein Vorraum, der auch
Türen zu den Seiten haben konnte und so den Kontakt zum restlichen Palast ermöglichte. Dem
Hauptsaal gegenüber befand sich im Vorraum der Hauptzugang, der in Mykene und Tiryns durch eine
mittige Tür, in Pylos durch drei nebeneinander befindliche Türen ermöglicht wurde. Davor befand sich
eine Vorhalle zwischen den vorgezogenen Seitenmauern der Längswände (Anten). An der Seite zum
Hof standen zwei Säulen. In Tiryns und Pylos war die Vorhalle durch weitere Säulen an anderen
Bereichen des Hofes in diesen eingebunden, in Mykene hat sich vermutlich zu wenig erhalten, um eine
solche Hofumbauung nachweisen zu können.
1.
Mykenische und archaische Heiligtümer in Form eines länglichen Gebäudes, das in drei Räume
unterteilt war, werden ebenfalls als Megaron bezeichnet. Ein Beispiel wurde in Methana entdeckt. Das
Heiligtum in Form eines Megarons war der Vorläufer der antiken griechischen Tempel. Auch
der Tempel Salomons in Jerusalem hatte diese dreigliedrige Form (siehe Grundriss). […]

Grundform eines Megaron-Heiligtums […]
Literatur […]
1. Alexander Mazarakis Ainian: From rulers’ dwellings to temples. Architecture, religion and
society in early iron age Greece (1100–700 B.C.) (= Studies in Mediterranean
archaeology. Bd. 121). Åström, Jonsered 1997, ISBN 91-7081-152-0.
2. Walter Hatto Groß: Megaron. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 1149 f.
3. Gerhard Hiesel: Späthelladische Hausarchitektur. Studien zur Architekturgeschichte des
griechischen Festlandes in der späten Bronzezeit. von Zabern, Mainz 1990, ISBN 3-80531005-6, S. 237–239, (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Universität, Habilitations-Schrift, 1977).
4. Reinhard Jung: Das Megaron – ein Analogie(kurz)schluss der ägäischen Archäologie. In: A.
Gramsch (Hrsg.): Vergleichen als archäologische Methode. Analogien in den
Archäologien. BAR International Series 825, Oxford 2000, S. 71–95.
5. Jayne Warner: The Megaron and Apsidal House in Early Bronze Age Western Anatolia: New
Evidence from Karataş. In: American Journal of Archaeology, Band 83, Nr. 2, April 1979, S.
133–147.
6. Kjell Werner: The megaron during the Aegean and Anatolian Bronze Age. A study of
occurrence, shape, architectural adaptation, and function (= Studies in Mediterranean
archaeology. Bd. 108). Åströms, Jonsered 1993, ISBN 91-7081-092-3.
Einzelnachweise […]
a. ↑ Dimini Beschreibung bei Perseus
b. ↑ Plan von Dimini bei Perseus
c. ↑ Sesklo Beschreibung bei Perseus
d. ↑ Plan der relevanten Schicht von Sesklos.
e. ↑ Plan der Anlage von Pylos mit zentralem Megaron bei Perseus.“
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ii. Der Kreis schließt sich mit Madar als Hauptstadt von Urartu1226
am Urmia-See, ein Volk, dessen Sprache als mit Hurritisch ver-

1226

Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„Even today one can find remnants of the Macur, Macar town names... along the Perbart-AskhalehErzrumi road which was in ruins by the 6th century according to Bal'ami and Ibn -al-Athir and such
Byzanteen writers as Theophylactus Simocata and Procopius. A fort by the name of Madar is also
mentioned by the Arab writers from 739. Xenophon writes of the country of the Scythian Makar
(Macron), in the 4th century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are mentioned at the source
of the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the Khurki Monolith from
877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara (Sabir) cities six hundred years later.
From this area 200Km to the east there is also a Madara urumi capital city in Urartu. This with four
rings of walls surounding it. This area also has a Magarda river. Herodotus (500BC) mentions that in
region there are a Matsien and Sapir people. Herodotus also mentions that south of the Rion River in
the S. E. corner of the Black Sea there is a province called Magiya which belonged to the Armenian
Satrapy. Cyrus the king of Persia has a general called Mazar who he appoints later to be governor of
Sardes. The northern branch of the Euphrates river has a tributaries known as Karaso and Oltu river
(also in Transylvania Koros and Olt) Here there is also a Madur Dagh mountain. /Viktor Padányi,
"Dentu-Magaria", Buenos Aires
Armenian references Insidsian, Orbeli, Mezopei also talk of the Madsars. Mezopei: "The son of Liberit
Darzaidsch offered grapes to the cloister of Calako in the valley of the Madsars. Orbeli: "In the town of
the Madsars from only a single house ten people were carried away to slavery."
Therefore references from Herodotus, Xenophon, Strabo, Cicero, Ptolemeus, Plinius, Prokopius,
Theophanes Jordanedes, Priscos Rhetor, Zakarias Rthetor all mentioned the Sabirs and or Magyars in
the Caucasus Mountains and later next to the northern Black Sea. Many of these references will be
subsequently mentioned. It should also be mentioned that the Ugor and Onogur term associated also
with the Hungarians (ugor, onogur>>Hungarian) also comes from the Caucasus Mountains first.
The Andronovo Culture is a large multicultural area covering areas that are Iranic in the south, Uralic in
the north west, Altaic in the north East. This culture complex introduces a large scale animal herding
lifestyle which also has some minor amount of agriculture and the very common use of bronze tools and
weapons. Not just in the possesion of the elit rich as in Central Europe but in a very common egalitarian
usage by everyone. It introduces the spoked wheeled chariot in the nothern Sinastra-Petrovka subcultural
region, which was the oldest dating from 2000 to 1600BC. This evolves into the later Alakul- Federovo
Culture 1500-1300BC, then the Sargary-Alexeeva from 1200 to 1000BC. The southern boundaries of
this Culture Complex, was the Koppel Dag Mountains of Northern Iran while the eastern boundaries
were the Tien Shan mountains. The culture is mistakenly generally just called Indo European origin
despite the fact that it covers a large area of known non IndoEuropean people and also the extensive
signs of Andronovo Type cultural characteristics found also amongst the northern Ugors who then
exported it throughout the Finnougrian culture territory, not just as finished items but also with bronze
moulds and local foundries. Tin was exported from the Altai area and copper from local Uralic areas.
This culture was preceeded much earlier by the Caucasian Early Bronze Age in the Caucasus 3,500 to
2,500 BC.“
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wandt1227 gilt, wo Sabir1228/Subartu zu Hause sind, die von der
seriösen Forschung, auch mit den Hurritern gleichgesetzt waren.
1227

Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A.
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“;
Wikipedia: Kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 21:08 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Hurritisch und Urartäisch wurden in
einem weiten Bereich vom Irak über Syrien bis in die Türkei und Armenien gesprochen. Ihre
gegenseitige Verwandtschaft gilt heute als bestätigt, wobei beide aus einer gemeinsamen Quelle
hervorgegangen sind. I.M. Djakonov legte 1978 eine Arbeit über die Beziehung des HurritischUrartäischen (dessen genetische Einheit er maßgeblich belegt hatte) mit den nordostkaukasischen
Sprachen vor. […] Diese Hypothese wird heute als nicht unwahrscheinlich, aber auch noch nicht als
gesichert betrachtet. Der Ansatz erscheint aber vielversprechend, vor allem, da durch Weiterarbeit am
Proto-Nordostkaukasischen und der Auswertung bisher nicht berücksichtigter Inschriftfunde des Urartäischen und Hurritischen die Frage klärbar sein sollte. Dies gilt insbesondere, da bei der Mitanni-Hauptstadt Washukanni mit erhofften reichen Inschriftfunden erst jetzt begonnen wird, diese vertiefter
und nicht nur wie bisher oberflächlich zu untersuchen.“
1228
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs,
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […]
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis
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b. Urartu und Subartu sind die Länder mit und in Groß-Georgien, wo die
13 Hunnen-Stämme1229 heimisch waren, bevor sie durch die persische
[…]
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. They were
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.
To the Huns.395-460 CE Independent Khanate 460-560 Belek...early 500's-520's Bogarik
(fem.)...520's-550's To the Avars...560-600 To the Gok Turks...600-630 Possibly one of the component
peoples of the Khazar Kaganate“
1229
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 52 ff:
„0.12. Zakariás rétor kaukázusi népnevei […]
53
Mivel egyébként e népek többsége egymás után csapódott le a Kárpátmedencében, csoda
lenne, ha később nem e közös nyelv vált volna a Kárpátmedence meghatározó nyelvévé. Ez pedig újra
csak egyet jelenthet: mégpedig azt, hogy e tizenhárom nép közös nyelve a magyar nyelv volt.
Láthatjuk tehát, hogy a különböző forrásadatok egy óramű precizitásával kapcsolódnak
egymásba. Besenyőkről persze éppen e legutóbbi adat nem számol be, de ez nem is csoda, hiszen 491
előtt az eftalita birodalom lakosainak csak egy része vándorolt el szülőföldjéről. (Kangarok a
Kaukázustól északra majd csak I. Chosroes Anosirván idejében kerülnek; a kazárok és bolgárok egy
része is csak 585 után hagyja el az eftalita birodalmat Mihály pátriárka közlése szerint.) Persze a
hivatalos történészek felkészültek a tájékozottabb olvasókra is, akik ismerik Zakariás rétor szóbanforgó
tudósítását. Ezért egyszerűen ráfogták, hogy az egész egy utólagos, VI. századi kompiláció. Tették ezt
annak ellenére, hogy az egyháztörténet világosan a 450-491. évekről tudósít. Tették annak ellenére,
hogy a szabir-onogur vonulás nyugat-szibériai verziója sem engedné meg e népek Káspi-kapukon
belüli lakhelyét sem az V. sem a VI. században. Tették annak ellenére, hogy a szabir név már 400
körül a Pontus vidékén bukkan föl [43] és Abarország is 450 körül Hyrkánia mellett volt [36]. És tették
annak ellenére, hogy Zakariás rétor az alánokat nem a keresztyén, hanem a pogány nemzetek között
sorolja föl, ami semmiképpen sem lehet VI. századi adat, hiszen Procopius 549-re keltezve írja, hogy
az alánok már „keresztyének“, sőt már „régóta a rómaiak barátai“. Utólagos kompilációról tehát szó
sem lehet, legfeljebb azok részéről, akik reflexszerűen ferdítenek el minden, a magyarok és rokonaik
őstörténetére vonatkozó lényeges információt.
A szóbanforgó népek fehér hun eredetét egyébként numizmatikai leletek is megerősítik. VI.
századi fehér hun pénzérméken megtalálhatók a kabar és szabir népnevek, sőt a Tonuzoba rovásfelirat
is ([21], 610. old.)! Mint az tudvalevő, az ismert írott történelemben az említett fehér hun pénzérmén
kívül még egy helyen fordul elő a Tonuzoba név. Pontosan ezer évvel ezelőtt így hívták a
magyarországi besenyők királyát.
Tehát mind a régészet, mind a kútfők és klasszikus történetírók Teofilaktosz Szimokattától
Zakariás rétoron, Maszúdin, József királyon, Joszef Ben-Gorionon, Nyesztoron és Mihály pátriárkán át
Mirkhondig egyöntetűen vallják a kazárok és rokonaik fehér hun eredetét – a magyarokat és
besenyőket is beleértve.
Azaz szinte a szemünk előtt rajzolódik ki a kazárok, bolgárok, abarok, já54
szok, besenyők és magyarok folyamatos vonulása az eftalita birodalom területéről a Kaukázuson
keresztül Kelet-Európába, majd a Kárpát-medencébe. Mindezen népek vándorlásának kiindulópontja
éppen az a turáni bölcső, amelyet a sokszorosan megbélyegzett magyar néphit mindig is büszkén hitt
és vallott. Mégis, a mi meggyőződésünket nem érzelmeink alakították – ilyet a részünkről felhozott
forrásadatok fényében senki ép ésszel nem állíthat. Ugyanakkor senki nem is veheti el tőlünk azt az
örömünket, amit valaki csak akkor érez, amikor az elfeledett szülői házra rátalál.“
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Eroberung vertrieben wurden und in Bewegung gerieten. Die sind großteils über den Kaukasus gegangen und bauten Magyar am Fluss Kuma.
i. Die Gruppe1230 nennt die Überlieferung mit Doppelnamen Mogor = Mogol und Bolgar1231, wobei sie sich bei Magyar trennten
1230

LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: <
http://real-j.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff: „13-szor. A' derbendi
história (Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül kétfelé oszlott mogor azaz magyar
(hibás irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a bulgárok fővárosa és Madzsarváros a
volgántúli magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor
Mohamed s Geburt, zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber
für diese grosse Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden nicht zureichte; so
zog ein grosser Theil davon weiter nach Westen; andere wandten sich längst der Wolga Ufern, mehr
nördlich und erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug der
Mogolen breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből
a bulgár és magyar népfelekezet' rokon eredete, a volgai részeken ép azonegy alkalommal letelepedése,
egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván. 2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
és egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a' magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.
15-ször. A bársony palotában született görög császár Constantin, kinek, mint ideköltöző
magyar eleinkkel egykorú irónak tudósításai a leghitelesb kutforrás gyanánt ismertetnek,
egynyelvűknek hirdeti a magyarokat a kazarokkal. így hangzanak ide illő sorai: „Cabari a Chazarorum
gente descendunt, factaque inter eos secessione , ortoque bello civili, prior pars vicit, quique vidi, pars
occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas in Pacinacitarum terram se contulerunt, ibique sedes
posnerunt, contractaque mutuo amicitia, Cabari appellati sunt, unxde et Chazarorum lingvam ipsos
Turcas docuerunt, habentqne etiam hodie eandem dialectum; alia item Turcarum lingva utuntur 1). […]
A magyarok nyelve tehát egy, és csak dialectusban különböző lévén a kazalokétól azaz kunokétól,
szükségkép a bulgarokkal és azoktól származott izmaelitákkal is egy azon nyelvet beszéltek; miután
írva vagyon, hogy a bulgárok nyelve hasonlított a kazalokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est
linguae Chazarorum.")1). Igazolja a kazarok magyarokkali egy-nyelviiséget a kazar kánnak Lebedias
(Előd) vezér iránt mutatott hajlama, vele tolmács nélküli értekezése. Többeket mellőzve, kazar
maradványoknak hirdette a ma - gyarokat a honunkban járt XYI-ik századi török iró Scheich Ali
is.2).“;
Wikipedia: Chasaren, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2020 um 19:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren >.
1231
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 52 f:
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und ein Teil an die Wolga (= Bolga) zog und gründeten dort die
Stadt Bolgar = Kasan. Trotzdem blieb deren Hauptstad Magyar.
ii. Die in dem Punkt kaum bekannte Forschung1232 sagt, dass auch
jenseits der Kaspisee, Städte mit Namen MADAR gegründet
waren, mit der gleichen Funktion durch die gleichen oder verwandte Völker, wie dafür bekannte Kumanen und Petschenegen.

„Als zu Anfang des siebenten Jahrhunderts die Araber die Lehre des Islams auch über den
Kaukasus bei den ungrisch-türkischen Völkern zu verbreiten suchten, und die Mogoren (Mogores)
sammt den Chazaren mehrere Male besiegt waren, entschlossen sich dieselben zur Auswanderung.
Um's Jahr 734 (im 112ten Jahre der Hidsret) trennten sich (nach Cod. Derbent) die an der Kuma und die
in Madschar wohnenden Mogoren (im weitern Sinne auch Kunen, Hunuguren und Türken genannt).
Jene von der Kuma wendeten sich gegen Westen, und scheinen dieselben zu sein, welche zwischen
Don und Dnieper bald wieder mit den Chazaren vereinigt (nach Leo Grammaticus) unter dem Namen
Ungri (Turki, Unni) um‘s Jahr 842 den Bulgaren und (nach Hinkmar 1) 862) den Mährern zu Hilfe
zogen; die aus Madschar ausgewanderten Mogoren (Magyaren)2) wendeten sich aber nach Norden zu
ihren Stammverwandten in Ugorien (Grossungern am Ural, nördlich von den Bulgaren bis zur Kama
und Wolga), bis ein Theil derselben (bereits hunnisirt) von den Petschenegen (Bessenyök) (884)
vertrieben, unter Lebedias den Weg zu ihren, mittlerweile chazarisch gewordenen stammverwandten
Magoren (den Cabaren des Konstantin, Kunen oder Kumanen des Notars) am Don, Dnieper und Ingul
herabzog. Da an letzterm Lebedias, der vornehmste magyarische Woywode sich festgesetzt, erhielt
auch das Land selbst auf kurze Zeit den Namen Lebedias3).
Über diese letztern Verhältnisse ist Konstantin Porphy. de adm. Imperii die (vorsichtig
aufzufassende) Hauptquelle. Er gibt die ältesten (ihm bekannt gewordenen) Sitze der Patzinaciten4)
zwischen Atel (Wolga) und Geech (Ural) in der
_______________________
1
) Hincmari Remens Annal. ad a. 862. Pertz I. 458. 2

) Die fremde Schreibweise Mogor für Magyar scheint nur durch die tiefe Betonung des in Magyar
entstanden zu sein.
3
) Die in Lebedias befindlichen Magyaren wurden nach Konstantin auch Sabartiasphali, aus irgend
einem ihm unbekannten Grunde genannt, vielleicht, weil sie einst neben der Feste Sabarti (Zapaorti) in
Parthien gewohnt, oder als Nachkommen der skythisch-hunnischen Sabiren und Spaten, die eben dort
wohnten? oder zum Unterschied der unterworfenen Magyaren sabad spalen? Lauter Vermuthungen,
über die man nie in’s Reine gelangen wird.
4
) Mit Konstantin Porphyr. stimmt über diese Sitze der Patzinaciten mit einer Modification Cedron
überein, der angibt, dass c 834 gegen dieselbe Sarcel am Don angelegt wurde; ferner die Araber
Dimeschky und Jakut, die sie in’s siebente Klima unter die äussersten türkischen Völker setzen (bei
Frähn I. 104, 194). Auch der Perser Mirchond hält sie nebst Chazaren, Awaren und Uzen für Türken
(übersetzt von Vuller. Giessen 1838. P. 80). Da aber der Gebrauch des Namens Türk so unbestimmt,
wie Skythe gebraucht wird, und Anna Comnena sie Skythen, ihre Sprache aber mit der kumanischen
gleich schildert (Κοµανοις ὡς όµογλοτωττόις), und auch die ältesten nachweisbaren Sitze der
Patzinaciten in Ugorien sind, so scheinen die Patzinaciten oder Petschenegen gleich Awaren und
Chasaren türkisirte Hunnen zu sein. Sie erscheinen unter den verschiedenen Namen Bedschfakje,
Bajtak, Bahbak, Petsbal u. a. bei den Arabern, und Petschenegen bei den Slawen, als Besenyök,
Bisseni und Bessi bei den Ungarn und Abendländern.“
1232
Antonov, Lyudmil: Bulgarian language, Bulgar toponyms, (2009) online; Friday, 9 November
2012, in: < http://lyudmilantonov.blogspot.com/2011/02/during-reign-of-anastasius-bulgars.html >.
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2. In der Kaukasusregion wies die Forschung nach, dass Madar = Makar = Makron1233 und Makar = Magyar, je nach Dialekt der Stämme, die sich teils zu eigenen Sprachen entwickelt haben oder je nach Akzent der Nachbarvölker, die andere Namensvarianten überliefern. Aus Magyar = Madar folgt Madar = Meder.
(2) Paradox ist, dass im Slowakischen und Tschechischen bis heute MAGYAR = MADAR1234 bedeutet (übersetzt), offenbar, weil der Name MADAR sich in den slawischen

1233

Vollbrecht, Ferdinand: Wörterbuch Zu Zenophons Anabasis, Leipzig und Berlin 1905, in: <
https://books.google.at/books?id=lV8QAwAAQBAJ&pg=PA140&lpg=PA140&dq=makur-dagh+markus&source=bl&ots=E7Lx52yaM-&sig=ACfU3U2s_sn8niJmnTL2GgMuUnU1FJBFQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj47u3Xod_qAhVOXMAKHRvVANE4ChDoATA
EegQICRAB#v=onepage&q=makur-dagh%20-markus&f=false > S 140:

Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of Western
Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 AD
Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountab-le
people of the Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the
plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north east to live along the river
Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and
also founded the city of Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It sho-uld however
be mentioned that the Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period
before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposed-ly came.
However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area
described by this chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called
Makar/Magar/Magyar designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in
origin. However the Hun tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new
empires. The Caucasian Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu.“
1234
Wikipédia: Mad‘ari, Čas poslednej úpravy tejto stránky je 11:55, 9. január 2021, in: <
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maďari >: „Maďari sú národ prevažne žijúci v dnešnom Maďarsku.
Jazykovo patria medzi uralskú jazykovú skupinu, ktorú väčšinou tvoria ugrofínske jazyky. Významnú
menšinu tvoria Maďari najmä v Rumunsku, na Slovensku, na Ukrajine,
v Srbsku, Chorvátsku, Rakúsku a v Severnej Amerike. […]
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Sprachen als Ortsname, obwohl nicht slawisch, erhalten hat. Tschechoslowakisch ist
also der Beweis, sowohl für MADAR = MAGYAR, wie auch für MEGYER = MEDER.
1. Missing Link sind die Sever nördlich der Donau in der später sogenannten kleinen Walachei1235, deren östlichen Teile von den Protobulgaren südlich der Do-

Maďari v Uhorsku podľa sčítania z roku 1890“
1235
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations. The self-designation of the
Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis […]
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. They were
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“;
Vgl Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, Subars, Savars, Suwārs
or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-western Caspian Depression of Strabo's Sauromatae (though they are not to be confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the Caucasian
Avars from Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people, possibly of
Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia (which may itself be an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or with the far Eastern Hsien-pi.”
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nau umgesiedelt wurden ins Balkan Gebirge, als damalige Grenze zum byzantinischen Reich. Sie wurden Teil der Sieben Stämme des bulgarischen Reiches.

Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name Seweren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz aus
gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich
auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entstehungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des bulgarischen
Reiches[2].
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4] Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker
hingegen das Bild eines friedlichen Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen
Bevölkerung. Einen weiteren Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“ und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“ dar.[4] Die neuere Forschung geht davon aus, dass
die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht darstellten, die eine Oberherrschaft über die
Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine slawisch-bulgarische
Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5]
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6]“
Wiekipedia: Banate of Severin, This page was last edited on 30 March 2020, at 16:55 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Banate_of_Severin >: „The Banate of Severin or Banate of
Szörény (Hungarian: szörényi bánság; Romanian: Banatul Severinului; Latin: Banatus
Zewrinensis; Bulgarian: Северинско банство, Severinsko banstvo; Serbian: Северинска
бановина, Severinska banovina) was a Hungarian political, military and administrative unit with a
special role in initially anti-Bulgarian, latterly anti-Ottoman defensive system of the
medieval Kingdom of Hungary. It was founded by Prince Béla in 1228. […] Kaloyan of
Bulgaria occupied the region between the rivers Cerna and the Olt around 1199.[3] The Kingdom of
Hungary was also expanding over the Carpathian Mountains in the early 13th century, which gave rise
to conflicts between the two countries.[14][15] The Cuman tribes dwelling to the east of the Olt as far as
the river Siret agreed to pay a yearly tribute to the kings of Hungary in early 1227. [13] The Hungarians
captured the Bulgarian fortress of Severin during a military campaign against Bulgaria in 1231.[16]“
Wikipedia: Turnu Măgurele, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2019 um 20:07 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Turnu_M%C4%83gurele >: „Turnu Măgurele (alte Bezeichnung Turnu; deutsch Großnikopel) ist eine Stadt im Kreis Teleorman in Rumänien. […] Turnu Măgurele liegt
circa 125 km südwestlich von Bukarest an der Grenze zu Bulgarien am Rande der Walachei. Erbaut
wurde Turnu Măgurele in der Nähe des mittelalterlichen Hafens Turnu. Die Stadt liegt nordöstlich des
Zusammenflusses des Olt mit der Donau. Auf dem gegenüber liegenden, bulgarischen Südufer der
Donau liegt Nikopol. […] Es existieren Überreste einer römischen Brücke über die Donau, die Konstantin der Große im Jahr 330 bauen hat lassen. Der Stadtname bedeutet übersetzt „Bergturm“ und bezieht sich auf den Turm eines Verteidigungswalls einer vom byzantinischen Herrscher Justinian I. im
6. Jahrhundert erbauten Festung. Ruinen hiervon sind heute noch vorhanden.
Der Fluss Olt war bis ins 14. Jahrhundert und nochmals im 18. Jahrhundert die Grenze zwischen
der Kleinen Walachei uäteren nd der Großen Walachei, Turnu eine wichtige Grenzfestung.“
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2. Die Byzantiner haben die Seweren besiegt ihren Fürst gefangen genommen und
das Land besetzt, ist aber keine Rede von anderen Details, sondern davon, dass
die Seweren1236 in den Quellen nicht mehr namentlich aufscheinen. Von hier ist
der Bogen bis zum Banat Severin zu spannen das zum späteren Ungarn gehörte.
1236

Vgl Wikipedia: Drobeta Turnu Severin, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2019 um 11:24
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drobeta_Turnu_Severin >: „Turnu Severin entstand
unter der Jurisdiktion des ungarischen Erzbistums Kalocsa als mittelalterliche Kolonie.[5] Die Kolonie
Turnu stand unter dem Patronat des Heiligen Severin von Noricum. Im Jahr 1246 wurde ein
Bischof Gregorius von Severin erwähnt, der als Erster der insgesamt zwölf Bischöfe des
mittelalterlichen katholischen Bistums Severin gilt. Der rumänische Historiker Nicolae Iorga hat die
Gründung des Bistums Severin auf 1238 datiert. Erhalten sind bis heute die Grundmauern der
mittelalterlichen katholischen St. Severin-Kathedrale.[6]
Turnu Severin war im Mittelalter namensgebendes Verwaltungszentrum des ungarischen Banats von
Severin (das hauptsächlich die später so genannte „Kleine Walachei“ oder „Oltenien“ umfasste), ehe es
um das Jahr 1330 an die Walachei fiel (vgl. Komitat Krassó-Szörény).“
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „The Antes or Antae (Greek:
Áνται) were an early Slavic tribal polity which existed in the 6th century lower Danube and
northwestern Black Sea region (modern-day Moldova and central Ukraine). They are commonly
associated with the archaeological Penkovka culture.[1][2][3][4] First mentioned in 518, the Antes
invaded the Diocese of Thrace at some point between 533 and 545. Shortly after, they became
Byzantine foederati, and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the
Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.
Thus, between 545 and the 580s, Antean soldiers fought in various Byzantine campaigns. The Antes
were eventually attacked and destroyed by the Pannonian Avars at the beginning of the 7th century.
[…]

Map showing the State of the Antes in the 6th century (around 560), according to the book of Francis
Dvornik. […] Map of Slavic peoples of the 6th century (by Boris Rybakov) Based on the literary
evidence provided by Procopius (ca 500 to ca 560) and by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with
the Sklaveni and the Venethi) have long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples
ancestral both to medieval groups and to modern nations.[5] Studying the Antes since the late 18th
century, modern scholars have at times engaged in heated polemics regarding Antean origins and the
attribution of their ancestors. They have variously regarded the Antes as ancestors of specifically the
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a. Bulgarien okkupierte 1199 das Land Severin1237. Ungarn gründete 1228
das Banat Severin und eroberte 1231 das Land zurück, das nach wie vor

Vyatichi or Rus (from a medieval perspective), and of the Ukrainians versus other East Slavs (with
regard to extant populations). Additionally South Slavic historians have regarded the Antes as the
ancestors of the East South Slavs.[6]”
1237
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations. The self-designation of the
Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis […]
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. They were
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“;
Vgl Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, Subars, Savars, Suwārs
or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-western Caspian Depression of Strabo's Sauromatae (though they are not to be confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the Caucasian
Avars from Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people, possibly of
Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia (which may itself be an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or with the far Eastern Hsien-pi.”
Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name Seweren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz aus
gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich
auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entstehungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des bulgarischen
Reiches[2].
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4] Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker
hingegen das Bild eines friedlichen Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen
Bevölkerung. Einen weiteren Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“ und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“ dar.[4] Die neuere Forschung geht davon aus, dass
die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht darstellten, die eine Oberherrschaft über die
Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine slawisch-bulgarische
Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5]
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6]“
Wiekipedia: Banate of Severin, This page was last edited on 30 March 2020, at 16:55 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Banate_of_Severin >.
Wikipedia: Turnu Măgurele, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2019 um 20:07 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Turnu_M%C4%83gurele >.
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zu Ungarn gehörte, von Petschenegen1238 und nachrückenden Kumanen
besiedelt war1239, bis (unter den Mongolen) Walachen sich ansiedelten.

1238

Imgur: Povijesne granice Balkana kroz srednji vijek (do 1350. godine), (source) Jan 27 2018, in: <
https://imgur.com/r/croatia/1ChcC >: „8

9“
1239

Imgur: Povijesne granice Balkana kroz srednji vijek (do 1350. godine), (source) Jan 27 2018, in: <
https://imgur.com/r/croatia/1ChcC >: „7
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b. Die Sever(en) = Sabir werden von der späteren Überlieferung verdeckt,
weil sie Manichäer1240 waren, wie die Uiguren im Osten, von denen auf

8“
1240

Wikipedia: Manichäismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2020 um 02:52 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Manich%C3%A4ismus >:
„Der Manichäismus ist nach seinem Gründer,
dem Perser Mani (lateinisch Manes oder Manichaeus, 216–276/277), benannt. Er wird zu
den synkretistischen Lehren gezählt, da Mani ältere Religionen als authentisch anerkannte und
einzelne ihrer Ideen in seine Religion aufnahm. […]
Mit der Genehmigung des Sassanidenkönigs Schapur I., der von 240/42 bis 270 regierte, konnte Mani
seine Lehre im Perserreich verbreiten, zunächst in Babylonien und im Südwesten des Iran. Der Sassanidenkönig Bahram I., der von 273 bis 276/77 herrschte, ließ ihn jedoch auf Betreiben des zoroastrischen Oberpriesters Kartir verhaften. Mani starb in der Gefangenschaft an den dort erlittenen Entbehrungen; es handelte sich aber nicht um eine Hinrichtung. In manichäischen Quellen wird sein Tod
dennoch in bewusster Analogie zum Tod Christi als Kreuzigung bezeichnet, was aber nur
metaphorisch gemeint ist.[1] […] Wegen der Unterscheidung zweier absolut verschiedener und
gegensätzlicher Naturen und der ihnen zugeordneten Reiche wird der Manichäismus zu
den dualistischen Modellen gezählt.[2] […]
Durch rege Missionstätigkeit breitete sich der Manichäismus bis in das Kaiserreich China und Spanien
aus. Der Manichäismus wurde 762 unter Bögü Khan Staatsreligion der Uiguren. […]
Durch christliche und muslimische Widerlegungen und politische Verfolgungen geriet der
Manichäismus im 6. und 7. Jahrhundert stark in die Defensive. Neumanichäische Gruppierungen wie
die Bogomilen und die Katharer wurden im Hochmittelalter als Ketzer verfolgt.[9] […]
Bereits in der Spätantike wurde „Manichäer“ von vChristen oft als Synonym für „Häretiker“ benutzt.
Daher ist es in manchen Fällen schwer zu entscheiden, ob es sich bei den so bezeichneten heterodoxen
Gruppen tatsächlich um Manichäer handelte.[10] Auch nachdem der Manichäismus als eigene Religion
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dem Balkan1241 die Bogumilen hervorgingen, sodass die Sever 12. Jahrhundert wieder auftauchen, weil die Bugumilen zurückgedrängt waren.

in Europa verschwunden war, hielt sich die Bezeichnung als polemischer Ausdruck
für ketzerische Gruppen, auch wenn diese inhaltlich keine Übereinstimmungen mit der manichäischen
Lehre aufwiesen. Parallelen zum manichäischen Dualismus sind bei den
mittelalterlichen Bogomilen und Katharern (Albigensern) erkennbar. Beide werden in zeitgenössischen
Schriften ihrer Gegner als Manichäer bezeichnet. Ein historischer Zusammenhang dieser Strömungen
mit dem Manichäismus ist nicht erwiesen.[2]
In der Gegenwart wird der Begriff verwendet, um Ideologien zu kennzeichnen, die die Welt ohne
Zwischentöne in Gut und Böse einteilen, wobei sie den Feind zum existenziell bedrohlichen,
wesenhaft Bösen stilisieren. Dem liegt zumeist ein eschatologischer Zug zugrunde. Als manichäisch in
diesem Sinne werden in den Sozialwissenschaften etwa christlicher Millenarismus,[11]
Antisemitismus,[12] der Nationalsozialismus[13] und verschiedene Verschwörungstheorien[14]
beschrieben.“
1241
Wikipédia: Avar Kaganátus, A lap utolsó módosítása: 2020. december 1., 11:36, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avar_Kaganátus >: „Az Avar Kaganátus a közép-ázsiai eredetű szkíta
avarok európai birodalma volt a 6. század utolsó harmadától a 9. század elejéig. […] Az avarok az 555.
évben jelentek meg Európában, a Türk Birodalom fennhatósága elől menekülve […].[* 1][1] Az 558–
559. év fordulóján követet küldtek az idősödő bizánci császárhoz, Iusztinianoszhoz. Bizánc és az avarok között a következő megegyezés született: Az avarok harcolnak a lázongó gentes (nemzetek) ellen,
cserébe pedig évi járadékot kapnak, és egyéb juttatásokat.
Az elkövetkező húsz évben az avarok, Baján kagán uralkodása idején, a megállapodás szerint hadjáratokat folytattak a szláv antok, a germán gepidák és a bolgár utrigurok ellen, miközben Bizánccal kapcsolatban „inkább a tárgyalás, mint a háborúskodás” álláspontjára helyezkedtek. […] A langobardok,
az avarok szövetségeseként, az 567. évben erőt vettek a gepidákon a Tiszánál. Syrmiumot (Szávaszentdemeter) a gepidák feladták Bizáncnak, így a város az avar támadás után is a rómaiak birtokában
maradt. Az avarok ez évben letelepedtek az Erdélyi-medence és a Tiszántúl folyóinak lapályán. A
következő év tavaszán, húsvét ünnepét követően, a langobardok által kiürített Dunántúlt, az
egykori Pannonia tartomány területét is birtokba vették. A langobardok, javaik nagy részét
hátrahagyva, a később róluk elnevezett Lombardiába menekültek az avaroktól való félelmükben. Az
avarok nagyura ez időben az isteni eredetűnek tartott, korlátlan hatalmú Baján kagán volt, akit a trónon
közvetlen leszármazottai követtek.[1]
Az Avar Birodalom megalakítását az 568. évtől számíthatjuk, amikor az avarok a Kárpát-medence kizárólagos uraiként ide helyezték központjukat, s a Kárpát-medencében letelepedett germánok (pl. Gepidák), szkíták (pl. a szarmatának is nevezett ászik), szlávok és bolgár török csoportok urai lettek. […]
Az 579. esztendőben Syrmiumot ostromolták, s az 582. évben el is foglalták. Sikereik után folytatták
Bizánc elleni hadjárataikat szláv szövetségeseikkel karöltve. Az 584–586. évben bevették Singidunum
(Belgrád) városát, megszállták Kis-Szkítia (Dobrudzsa) egy részét és Moesia tartományt. Az 586. Évben már Thesszaloniké is az övék volt, és nem sokkal később a szlávok elözönlötték a Peloponnészoszi-félsziget nyugati részét. A perzsa frontról visszatérő kelet-római csapatok azonban hamarosan véget vetettek az avarok észak-balkáni uralmának, és a 600–601. évben a Temesközben is sikerrel hadakoztak ellenük. […] A 7. század eleje is igen mozgalmas időszak volt a Kárpát-medence történetében.
A 612. évben az avarok és horvát szövetségeseik Dalmáciában pusztítottak. A vendek, Szamo vezetésével, önálló birodalmat hoztak létre (623–624.). Nagyjából ez időben horvátok és szerbek költöztek
mai hazájuk területére. Szamo halála után a vendek országának jó része újra az avarokra szállt.
A 626–629. évi sikertelen balkáni hadjárat, Konstantinápoly eredménytelen ostroma, illetve a keleteurópai pusztán 630. táján végbement változások fordulópontot jelentettek az avarok életében. […]
A kazárok és a bolgárok is birodalmat szerveztek. Az avaroknak alárendelt bolgárok is […] Kelet-Európában az utrigurok fejedelme, Kuvrat, elszakította a kutrigurokat az avaroktól, egyesítette a bolgáro-
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(2) Die Manichäer = Severen waren Teil der SIEBEN STÄMME der Bulgaren als ein
dominanter Stamm1242, deren Land damals zumindest bis zur Theiss real aber zuminkat, s megalapította Régi Nagy Bulgáriát. […] A kagáni székhely ezután valószínűleg mindvégig
a Duna–Tisza közén volt. […]

Európa térképe az 569. Évben […] A Bizáncban nevelkedett, patriciusi rangra emelt Kuvrat fejedelem
– Hérakleiosz császár barátja – a hatszázharmincas években, a türkök hatalmának lehanyatlása nyomán
alapította meg önálló onogur birodalmát. (Lásd még: Onogur-bolgárok, Régi Nagy Bulgária.) Amikor
a 660. év táján meghalt, intése ellenére öt fia felosztotta a birodalmat, és óriási kincstárának ama részét, melyet nem helyeztek atyjuk sírjába útravalóként.
Néhány évvel Kuvrat halála után a kazárok leigázták a bolgárokat, s a bolgár fejedelem örökösei – a
legidősebb fiú, Batbaján kivételével – elköltöztek a kelet-európai pusztáról. Aszparukh onogur-bolgárjai a már erősen szlávosodó Bulgária magterületét ragadták el Bizánctól a 680–681. évben.
Valamivel később a Balkánon új államot teremtő, onoguroknak is nevezett bolgárok – Aszparuh bolgárjai – beékelődtek Bizánc és az avarok birodalma közé. Ezt követően véget értek az avarok Bizánc elleni hadjáratai. Nagyjából ugyanekkor – 677. áprilisában – új népesség jelent meg a Kárpát-medencében, melyet onoguroknak (uniguri, ungri) neveznek forrásaink. Őket általában Régi Nagy Bulgária népeinek egyik kötelékével azonosítják, de néhányan, a László Gyula által kidolgozott kettős honfoglalás
elmélet alapján, a magyarok első bevándorló csoportját látják bennük. Makkay János szerint: „Akik
Kuvrat-fia-Kuber vezetésével a Kárpát-medencei területekre leszűkült Aváriába kerültek, azoknak a
türk-török nyelvű főemberei-nemesei csatlakoztak a korai avar várkony uralkodó osztályhoz. A velük
jött ősmagyar nyelvű közemberek pedig a szolganépek számát növelték.”[3] A Szerémségben letelepedett bolgárok 685. körül fellázadtak avar uraik ellen, menekülniük kellett, s egy balkáni kitérő után
végül a dunai bolgárok országába nyertek bebocsátást.
Ide tartozik még ama hír is, miszerint a 732. évben a Közép-Ázsiában visszamaradt avarok küldöttsége
részt vett Kültegin, a Második Türk Kaganátus hadurának temetésén. Népük nevét, több más
felekezetével egyetemben, az elhunyt főember emlékoszlopára vésték.
A 8. századra az avarok harcias nemeseiből és köznépéből a jól kiépített gyepűk mögött békében élő,
földművelő, lakosságának számában roppantul megszaporodott, erős hadsereget fegyverben tartó vagy
kiállítani képes Avarország, Onoguria–Hungária lett. A nyugatiak az avarokat hunoknak és (vagy) avaroknak, alkalmanként ungarus-oknak (onoguroknak) címezték. A három név között időnként nem,
vagy alig lehet különbséget tenni.[3] Az avarok a hun szövetség kötelékébe, s azon belül az ogurok, onogurok ágazatába tartoztak (lásd alább: Az avarok mint onogurok). […] A Corveyi Widukind által
(925–1004. körül) írott nyugati forrás szerint Avares quos modo Ungarios vocamus: Az avarok, akiket
manapság ungárusoknak nevezünk. Itt már – Makkay szerint – valószínűleg a mai magyarság közvetlen elődeiről van szó.[3] „Magyar” nevű nép létezéséről, mindazonáltal, a nyolcszázharmincas évek előtt nincsen tudomásunk. (Lásd még: Szabarok.)“
1242
Imgur: Povijesne granice Balkana kroz srednji vijek (do 1350. godine), (source) Jan 27 2018, in: <
https://imgur.com/r/croatia/1ChcC >: „4
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dest zeitweise bis zur Donau1243 reichte und die heutige Slowakei = Mähren/Moravia,
insbesondere aber auch das südliche Moravia, Sklavinia westlich von Belgrad umfasste.

5“

Szabados György: Avar-magyar találkozó, in: Balogh, Csilla / Petkes, Zsolt / Sudár, Balázs /
Zsidai, Zsuzsanna: ...in nostra lingua Hringe nominant, Tanulmányok Szentpéteri József 60.
születésnapja tiszteletére, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Kecskeméti Katona József
Múzeum Budapest–Kecskemét 2015, Felelős kiadó: Fodor Pál–Rosta Szabolcs, S 121-140, in: <
http://real.mtak.hu/29997/1/Szabados%202015%20Szentp%C3%A9teri%2060.pdf > S 126 ff: „A
CBC, Regino és a DAI egymástól elkülönülten szól három avar csoportról. Az első egy frank főség
alatt, ilyenformán Pannoniában élő közösség 870/871-ből; a CBC adófi zető keresztény hunjaira tett
utalást nincs okunk anakronisztikusnak minősíteni. A második avar népegységet az alföldi pusztákon
érdemes keresnünk; a hozzá rendelt 889- es évszám részint Regino egykorú mivolta, részint a
magyarok említése miatt nagyságrendileg mindenképpen helyesnek tartandó. Harmadjára a
horvátoknak hódolt avar sorakoznak az előző kettőtől dél-délnyugatra; mivel a DAI eme közlése
inkább politikai, mint történeti jellegű, érvényét nyugodtan lehet a 940-es, 950-es évekre
vonatkoztatni.34
1243
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1. Der erste gefälschte Slawe war Vojnomir, lateinich Uuonomir sclavus, der 791795 dux Pannoniae1244 war. Er kämpfte an der Seite Karl des Großen und wurde
Mindezekről további források is szólnak. Makkay János nemrég hívta fel a fi gyelmet az Altaichi
Évkönyvek azon mondatára, amelyből a „hun nép” keresztény hitre téréséről (865. Gens Hunnorum fi
unt Christiani) értesülünk.35 Innen az Annales Altahenses Maiores kritikai kiadása az Annales
Alamannici 863-ra datált helyéhez utasít (Gens Hunnorum christianitatis nomen aggressa est).36 Ám a
kutatók korántsem ennyire egyöntetűen vélekednek e hunok kilétéről. Ki magyaroknak (Gombos
Ferenc Albin), ki Kárpátmedencében honos avaroknak (Szádeczky-Kardoss Samu) tartja őket.37 Olajos
Terézia viszont elveti annak valószínűségét, hogy az avarokat még ekkor is téríteni kellett volna, és
ezért ezt a bejegyzést az Annales Einsidlensesnek a 868. év alá sorolt közlésével társítja (Gens
Vulgarorum ad Christi fi dem convertitur), ilyenformán a kereszténységre térő bolgárokat látja bennük.
Ez az értelmezés nem meggyőző. Eleve tény, s erre Olajos Terézia maga is hivatkozik, hogy
ugyanezen forrás 863-hoz a hunok megtérését rögzíti (Huni ad fi dem convertuntur). 38 Bár az – akár fi
gyelmetlenségből, akár a rendszertelen írói munka miatt – gyakran megesett, hogy az évkönyvek
ugyanazon eseményt többször is feltüntették,39 de az Annales Einsidlensesben nem csupán e két hír áll
egymástól viszonylag távol (863 és 868), hanem más-más népnévhez kötődik. Vagyis az tűnik
kézenfekvőnek, hogy ez a két bejegyzés két külön eseményt takar: a korábbi az avar „hunok”, a
későbbi pedig a bolgárok keresztény hitre térését. Nem mellesleg az Annales Einsidlenses 863-as adata
időben is jobban illeszkedik az Annales Alamannici szintén 863-ra és az Annales Altahenses Maiores
865-re keltezett közléséhez, mint a 868-as bolgár tárgyú adat az előzőek bármelyikehez.
Továbbá azt sem túlzás feltenni, hogy ekkor még tömegével élhettek pogány avarok Pannoniában.40
Mindezeknél fogva az Annales Alamannici-féle Gens Hunnorum avar megfeleltetésével értek egyet.
Úgy vélem, ezt a lassan kereszténnyé lett népességet a CBC hunjaiban láthatjuk viszont 870/871
folyamán: tehát a tartalmi jegyek nem egy negyedik avar közösségre utalnak, hanem ugyanarra a pacifi
kált pannoniai „avar” lakosságra. […]
ltozatlanul nem keltik a bőség zavarának érzetét, de Szőke újító felvetése kellően erősnek mutatkozik.
Elméletét a forráskritika tüzében lehet tovább edzeni. Elsőként azt a próbát kell kiállnia, hogy 862
„ismeretlen ellenségein” kizárólag a honfoglaló magyarok és nem mások értendőek. A kérdés indokolt,
hiszen az Ungri népnév Német Lajos keleti frank király (843–876) 860-ban kelt oklevelének
„Uuangariorum marchia” kitételével csendül össze, ami a 805-ben Nagy Károly által létrehívott
egykori vazallus avar állam határát jelöli. Hazánkban Olajos Terézia fi gyelt fel erre az adatra, de csak
lehetőségként vetette fel, hogy itt egy korábbi magyar bejövetel emlékezete csapódott le.44 Őrá is
hivatkozva László Gyula határozottan állította, hogy a 862. évi utalás a Kárpát-medencei onogurokra
vonatkozik.45 Mivel a magyar elnevezés ékes példája annak, hogy a jelölők (nevek) és az általuk
jelöltek (népek) kapcsolata mily szövevényesen alakulhat, László Gyula különvéleményétől nem
vitathatjuk el teljesen a létjogosultságot.“
1244
Vgl Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus,
in Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com: Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: <
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannonien) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile:
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Verwaltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poetovio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der Teilung kam Aquincum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia
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anschließend mit der Bedingung seiner Taufe, als Fürst unter fränkischer Oberhoheit, mit der Herrschaft über Pannonien, Dalmatien und Sklavonien belehnt.
a. Der Einmarsch der Langobarden 796 als Vasall der Franken 1245 führte
zu keinem Kampf, weil der neue Fürst der Avaren sich unterwarf und
die Christianisierung begann. Dem ging ein als Thronstreitigkeit ausgetragener Bürgerkrieg, mit Reichsteilung an der Donaugrenze1246, voran.
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Die Grenze
zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom Plattensee nach
Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. Im Jahre 214
kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz Inferior
geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima
und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“
1245
Wikipédia: Avar Kaganátus, A lap utolsó módosítása: 2020. december 1., 11:36, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avar_Kaganátus >: „Károly utolsó személyesen vezetett hadjárata a
győztes csata ellenére is kudarc volt. Ezután a frankok négy évig nem folytatták a harcot az avarok
ellen.
Az Avar Birodalmat azonban ekkor belháború is sújtotta. A főemberek közötti ellentétek megosztották
az avarokat. A 795. esztendőben – talán örökösödési viták nyomán – háború tört ki a kagán, azaz a
legfőbb méltóság, és a jugurrus (fővezér) címet viselő második ember, illetve hívei között, s a
csatározásokban mindkét vezetőt megölték. A harmadik méltóság, a tudun – aki nyugati országrész
helytartója, ügyeinek igazgatója volt – meghódolt a frankoknak, s a kereszténységet is felvette. Talán
közreműködése révén jutott ellenség kezére a fő avar erődítmény és a kincstár. Erik, Foroiulia (Friaul)
tartomány grófja, kisebb sereggel behatolt az avarok országába, a kagán székhelyére, és kifosztotta a
kincsesházat. Frank–langobard csapatát a szlavóniai szlávok fejedelme, Wonomir is támogatta. A
tizenhat szekéren elhordott javakból jutott Károly király hűbéreseinek is.
A következő, 796. évben jelentős langobard sereg vonult fel az avarok ellen. Harcokra nem került sor,
az avar főemberek, élükön az új fejedelem, meghódoltak. Az avar főurak egy része – az ellenállók – a
Tiszántúlra vonultak vissza.[3]
Az avarok hódoltatásának feladatát a frankok királya fiára, Pipinre bízta. A nyugati országrészben a
frankok megkezdték az avarok keresztény hitre térítését. Egyházi és világi hatalom eszközeiben
nemigen válogatott. A 797. évben az elégedetlenség lázadáshoz vezetett, és a korábban említett
helytartó, a 795. évtől a frankok érdekeinek képviseletével megbízott hűbéres úr, állt a felkelők élére.
A lázadók megölték Eriket és Gerold, bajor kormányzót. A frankok leszámoltak a pártütőkkel, a 801.
évben azonban az avarok újra fellázadtak. A 803. évben a tudun békekötést javasolt, feltételezések
szerint azon ok miatt, hogy Krum, bolgár kán délkelet felől megtámadta a független avarok
országrészét. A frankok végül úrrá lettek a bajokon, s a 803. évben a nyugati országrész avarjainak
vezetői elismerték a frankok királyát uralkodójuknak. A Kárpát-medence peremvidékein ez időtől
telepednek meg szlávok nagyobb számban. […]“
1246
Wikipédia: Avar Kaganátus, A lap utolsó módosítása: 2020. december 1., 11:36, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avar_Kaganátus >: „Amint Ethele, az avarok fejedelme meghalt,
főembereinek körében – Kézai szerint Veronai Ditrik (a frankok langobard szövetségesei) és a
németországi (frank) fejedelmek álnoksága okán – viszálykodás támadt. A józanabbul gondolkodó párt
Ethelének Csaba nevű, görög anyától született fiát, az idegenek (a frankok hívei) pedig az anyai ágon
frank származású Aladárt kívánták királlyá tenni. A két párt között háborúság ütött ki. Az első
ütközetben Aladár és követői alulmaradtak, a döntő csatában azonban Csaba és hívei vereséget
szenvedtek. Csaba ezután „tizenötezer hunnal” Bizáncba ment, majd Szkítiába atyafiaihoz.
Vérrokonait próbálta rávenni, menjenek vissza az avarok országába, s álljanak bosszút a frankokon.
Az avarok, miután vezérlő fejedelmeiket elvesztették, székhelyieknek, székelyeknek (azaz helyben
lakóknak) nevezték magukat, s várták Árpád magyarjainak érkezését. Csaba és egyik fia, Edemen – a
magyarokkal, illetve khoraszmiai rokonságával együtt – utóbb visszatért a Kárpát-medencébe.[4] […]“
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b. Der Nachweis der Dreiteilung des sich auflösenden Awaren-Reiches1247
in der ungarischen Forschung, in Pannonien westlich der Donau, Sie-

Szabados György: Avar-magyar találkozó, in: Balogh, Csilla / Petkes, Zsolt / Sudár, Balázs /
Zsidai, Zsuzsanna: ...in nostra lingua Hringe nominant, Tanulmányok Szentpéteri József 60.
születésnapja tiszteletére, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Kecskeméti Katona József
Múzeum Budapest–Kecskemét 2015, Felelős kiadó: Fodor Pál–Rosta Szabolcs, S 121-140, in: <
http://real.mtak.hu/29997/1/Szabados%202015%20Szentp%C3%A9teri%2060.pdf > S 126 ff: „A
CBC, Regino és a DAI egymástól elkülönülten szól három avar csoportról. Az első egy frank főség
alatt, ilyenformán Pannoniában élő közösség 870/871-ből; a CBC adófi zető keresztény hunjaira tett
utalást nincs okunk anakronisztikusnak minősíteni. A második avar népegységet az alföldi pusztákon
érdemes keresnünk; a hozzá rendelt 889- es évszám részint Regino egykorú mivolta, részint a
magyarok említése miatt nagyságrendileg mindenképpen helyesnek tartandó. Harmadjára a
horvátoknak hódolt avar sorakoznak az előző kettőtől dél-délnyugatra; mivel a DAI eme közlése
inkább politikai, mint történeti jellegű, érvényét nyugodtan lehet a 940-es, 950-es évekre
vonatkoztatni.34
Mindezekről további források is szólnak. Makkay János nemrég hívta fel a fi gyelmet az Altaichi
Évkönyvek azon mondatára, amelyből a „hun nép” keresztény hitre téréséről (865. Gens Hunnorum fi
unt Christiani) értesülünk.35 Innen az Annales Altahenses Maiores kritikai kiadása az Annales
Alamannici 863-ra datált helyéhez utasít (Gens Hunnorum christianitatis nomen aggressa est). 36 Ám a
kutatók korántsem ennyire egyöntetűen vélekednek e hunok kilétéről. Ki magyaroknak (Gombos
Ferenc Albin), ki Kárpátmedencében honos avaroknak (Szádeczky-Kardoss Samu) tartja őket.37 Olajos
Terézia viszont elveti annak valószínűségét, hogy az avarokat még ekkor is téríteni kellett volna, és
ezért ezt a bejegyzést az Annales Einsidlensesnek a 868. év alá sorolt közlésével társítja (Gens
Vulgarorum ad Christi fi dem convertitur), ilyenformán a kereszténységre térő bolgárokat látja bennük.
Ez az értelmezés nem meggyőző. Eleve tény, s erre Olajos Terézia maga is hivatkozik, hogy
ugyanezen forrás 863-hoz a hunok megtérését rögzíti (Huni ad fi dem convertuntur). 38 Bár az – akár fi
gyelmetlenségből, akár a rendszertelen írói munka miatt – gyakran megesett, hogy az évkönyvek
ugyanazon eseményt többször is feltüntették,39 de az Annales Einsidlensesben nem csupán e két hír áll
egymástól viszonylag távol (863 és 868), hanem más-más népnévhez kötődik. Vagyis az tűnik
kézenfekvőnek, hogy ez a két bejegyzés két külön eseményt takar: a korábbi az avar „hunok”, a
későbbi pedig a bolgárok keresztény hitre térését. Nem mellesleg az Annales Einsidlenses 863-as adata
időben is jobban illeszkedik az Annales Alamannici szintén 863-ra és az Annales Altahenses Maiores
865-re keltezett közléséhez, mint a 868-as bolgár tárgyú adat az előzőek bármelyikehez.
Továbbá azt sem túlzás feltenni, hogy ekkor még tömegével élhettek pogány avarok Pannoniában.40
Mindezeknél fogva az Annales Alamannici-féle Gens Hunnorum avar megfeleltetésével értek egyet.
Úgy vélem, ezt a lassan kereszténnyé lett népességet a CBC hunjaiban láthatjuk viszont 870/871
folyamán: tehát a tartalmi jegyek nem egy negyedik avar közösségre utalnak, hanem ugyanarra a pacifi
kált pannoniai „avar” lakosságra. […]
ltozatlanul nem keltik a bőség zavarának érzetét, de Szőke újító felvetése kellően erősnek mutatkozik.
Elméletét a forráskritika tüzében lehet tovább edzeni. Elsőként azt a próbát kell kiállnia, hogy 862
„ismeretlen ellenségein” kizárólag a honfoglaló magyarok és nem mások értendőek. A kérdés indokolt,
hiszen az Ungri népnév Német Lajos keleti frank király (843–876) 860-ban kelt oklevelének
„Uuangariorum marchia” kitételével csendül össze, ami a 805-ben Nagy Károly által létrehívott
egykori vazallus avar állam határát jelöli. Hazánkban Olajos Terézia fi gyelt fel erre az adatra, de csak
lehetőségként vetette fel, hogy itt egy korábbi magyar bejövetel emlékezete csapódott le.44 Őrá is
hivatkozva László Gyula határozottan állította, hogy a 862. évi utalás a Kárpát-medencei onogurokra
vonatkozik.45 Mivel a magyar elnevezés ékes példája annak, hogy a jelölők (nevek) és az általuk
jelöltek (népek) kapcsolata mily szövevényesen alakulhat, László Gyula különvéleményétől nem
vitathatjuk el teljesen a létjogosultságot.“
1247
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benbürgen östlich der Donau und Sklavonien mit Dalmatien südlich der
Donau-Drava/Save Linie erklärt Paralleldatierungen1248 in den Quellen.
2. Eckdaten sind, dass die zuvor christenfeindliche Bulgaren 864 und Moravia,
das dafür von den Franken abfiel und mit den Bulgaren einen Bund schloss, 863
das Christentum angenommen haben, beide orthodox von Byzanz aus, und eine
der Parallelquellen berichtete, dass die Hunnen 863 das Christentum annahmen.
(3) Die Fälscher zeigen sich überfordert und bestreiten die Quellen, weil die Quellen
mit Fälschungen unvereinbar sind. Die seriöse Forschung, oder was davon im Exil übrig ist, würde jubeln, weil die Quellen sich – gegenseitig – bewahrheiten, und die Fälschungen nachwiesen, wenn sie nicht von immer neuen Fälschungen verschüttet wären.

1248

Szabados György: Avar-magyar találkozó, in: Balogh, Csilla / Petkes, Zsolt / Sudár, Balázs /
Zsidai, Zsuzsanna: ...in nostra lingua Hringe nominant, Tanulmányok Szentpéteri József 60.
születésnapja tiszteletére, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Kecskeméti Katona József
Múzeum Budapest–Kecskemét 2015, Felelős kiadó: Fodor Pál–Rosta Szabolcs, S 121-140, in: <
http://real.mtak.hu/29997/1/Szabados%202015%20Szentp%C3%A9teri%2060.pdf > S 129 ff: „Persze
lehet latolgatni, hogy az avarok nem tudtak, vagy nem akartak a magyarokkal szembeszállni, de adatok
híján nem jutunk messzebbre, mint hogy rögzítsük: az „avar–magyar találkozó” lehetséges 862. évi
fejezetéből nincs tudomásunk konfrontációról. A következő ismert magyar hadjáratot majdnem két
évtizeddel későbbről adja hírül egy évkönyv. Avarokról ugyan nem tétetik említés, de a magyarok
azonosíthatósága mellé pontosabb helymegjelölés járul. A Salzburgi Évkönyvek 1921-ben felfedezett
szövegváltozata a 881. esztendő alá ezt az eseményt rendeli: „Az első csata a magyarokkal Bécsnél. A
második csata a kabarokkal Culmite mellett.” (Primum bellum cum Ungaris ad Weniam. Secundum
bellum cum Cowaris ad Culmite.)47 Hiányos ez a közlés, mert a harcok 881-en belüli idejéről és
kimeneteléről nem szól, de két dolog legalább egyértelmű. Egyrészt az, hogy a csaták helyszíne a
Bécsi-medence (Bécs és Kullmitz vagy Kulmberg),48 másrészt az, hogy a kabarok fegyvertársi
minőségét bizonyítja. Itt Álmos magyarjai, és nem a pannoniai „onogur-magyarok” harcoltak, hiszen a
kabarok még Kelet-Európában váltak ki a Kazár Kaganátus kötelékéből, hogy a Magyar
Nagyfejedelemséghez csatlakozzanak.49 Afelől viszont ismét csak találgatni lehet, hogy a magyarok és
a kabarok honnan vonultak a Bécsi-medencébe, és hová térhettek vissza onnan, még Etelközbe, vagy
már egy Kárpátokon belüli támaszpontra? […]
Szőke Béla Miklós a honfoglalás kor újraértelmezéséhez nemcsak történeti, hanem régészeti érveket is
csatasorba állított. Mint mondja, a „honfoglalók első nemzedéke” jelenség lehet az oka annak, hogy a
9. század második felében a magyarok régészetileg nehezen mutathatók ki. A sztyeppei népekre
jellemző törvényszerűségként tünteti fel azt, hogy az írott kútfők és – a gyakran pénzzel – keltezett
lelet anyag között egy emberöltő a hiátus.61 Számomra meggyőzőnek tűnik ez az okfejtés, de
történészként nem dönthetek keltezési módszerek helyessége felől. Kiváltképp annak fényében, hogy a
Kárpát-medence régiói az anyagi műveltség tekintetében is elkülönültek. A néhai Avar Kaganátus
törzsterülete a 830-as évek derekáig két nagy politikai és kulturális tömbre szakadt. Pannonia
provincia(e) (Alsó-Ausztria, a Dunántúl és a Dráva–Száva köze) a Karoling Birodalom egyházi és
világi közigazgatási rendszerébe tagozódott, ahol a változások lassan, az akkulturáció jegyében
folytak. Ezzel szemben a Dunától keletre visszahúzódó „maradványkaganátus” anyagi műveltségét a
kései avar tradíciók őrzése határozta meg.62“
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L.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 6g
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Mit dem Vorbehalt der Nachbesserung kann die Arbeitshypothese vorausgeschickt
werden, dass aufgrund der überlieferten, daher bekannten Gepflogenheiten Strukturen
vorgegeben waren, wie dass die verbündeten Fremdvölker unter dem Befehl des Thronfolgers, als „Vorhut“ an vorderster Front kämpften, kann der Horizont erweitert werden.
1. Mit der Redewendung, Kabaren und Ungarn sind also die Kabaren an der Westfront spätestens ab 861 als Verbündete der Herrscher gegen Abtrünnige dabei,
insbesondere dann bei der Eroberung von Bulgarien um 893. Nach den internen
Quellen: hatten die Kabaren drei Stämme, deren einer nach Norden abwanderte.
a. Wenn es also von den Kiewer Rus heißt, dass die Einheimischen Könige
aus dem Norden holten, drei Brüder, die im ganzen Mittelalter blieben,
passt das ins Bild1249, denn der Dynastie-Name Rus gab es allenfalls bei
den Armeniern (das ist Urartu = Magar) und Chasaren, wie die Kabaren.
1249

Mallet, Allain Manesson: Beschreibung des ganzen Welt-Kreises / Vierter Theil: Welche in sich
enthält Das Alte und Neue Europa, in welchem zu sehen verschiedene Vorstellungen /, Frankfurt am
Mayn 1685 (Anne MDCLXXXV.), in: <
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaemtAmy2iaPIVX3NpqCYyV_hs6g
smg3gD03sHDVPHOisoP9SvBXot1tQPaCE1Kj7RTC6Xd5B5BIRtThawh0FBuNrF85J1hgLEBgGBn
4Y8Ajo7yvKEax4EklFw95Jw7CFyKhjkQtjQCMKx_DmqLsfk9NRkyTLf28jXDvYo09oprXHheaF5FgRx6qNX5al4JzSzvKa3jl5Ox4kLOpitlokPuDZZgGVyF2XeWgxiSqcXeundT8Eg7SZH9x
pHpfw9D0sqFmc3gwT1mfFv0foa9ht1Lh-qqS1HwPMDWWVCjYB1xLuqjMz0 > S 33 f:
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i. Wie die Fälscher1250 die später von echten Südslawen frequentierten Gebiete um Jahrhunderte zurückdatierten und damit Ge-

1250

Mallet, Allain Manesson: Beschreibung des ganzen Welt-Kreises / Vierter Theil: Welche in sich
enthält Das Alte und Neue Europa, in welchem zu sehen verschiedene Vorstellungen /, Frankfurt am
Mayn 1685 (Anne MDCLXXXV.), in: <
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaemtAmy2iaPIVX3NpqCYyV_hs6g
smg3gD03sHDVPHOisoP9SvBXot1tQPaCE1Kj7RTC6Xd5B5BIRtThawh0FBuNrF85J1hgLEBgGBn
4Y8Ajo7yvKEax4EklFw95Jw7CFyKhjkQtjQCMKx_DmqLsfk9NRkyTLf28jXDvYo09oprXHheaF5FgRx6qNX5al4JzSzvKa3jl5Ox4kLOpitlokPuDZZgGVyF2XeWgxiSqcXeundT8Eg7SZH9x
pHpfw9D0sqFmc3gwT1mfFv0foa9ht1Lh-qqS1HwPMDWWVCjYB1xLuqjMz0 > S 33 f:
„Vom Europäischen Sarmatien
Das Europäische Sarmatien / hatte gegen Norden zu / den Mitternächtigen Theil deß grossen WeltMeeres / welches man das Cronische Meer genannt; gegen Osten stosset es an das Asiatische
Sarmatien; gegen Süden an Iberien/Cholchide/ das Meotische / das Schwarz- oder Euxinische Meer /
und an die Dacische Landschaft; und gegen Westen an Teutschland / das Schwedische [Schvedische]
Meer / und einen Theil von Schonen.
Seine vornehmsten Berge sind / die Hyperborei, die Riphei, Alaunus, der Berg Carpathos. &
c.
Seine gröst- und schriffreichsten Flüsse seind / der Vagus, die Volga / der Tanais, der Dnieper
/ die Vistula / der Chronius, Turuntus, Chesinus. & c.
Die ansehnlichsten Völker darinnen seind die Riphaces, Roxolani, Tyrangita, Bastarne,
Veneda, Aestiei. & c.
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schichte insgesamt aus der Welt fälschten, fälschten sie analog
alles im Norden, sodass alles echt Historische nicht zu finden ist.
ii. Die Fälscher dulden nichts Greifbares, keine Fakten, sondern erdichteten zum Beispiel eine ungarische Vorgeschichte, die nicht
zu finden ist, weil es diese gefälschte1251 Geschichte gar nicht
gibt und die Suche nach Nicht-Vorhandenem sich selbst genüge.

Die Riphaces beschlossen noch etlich andere in sich / zu […] / Hyperboreos, Agathyrsos und
Arimaspos.
34
Die Roxolani welche man in die Hamaxobies und Gerorgies abtheilen kann / hatten noch
andere absonderliche Völker unter sich: als die Hamaxobii oder Hamaxobier / die Bassilides,
Essedones, Tanaite, woselbst die Stadt Tanais gelgen; die Iazyges Meote, die Borysteniten / bey
welchen leztern die Stadt Olbia oder Borystenes sich befunden; Die Alauni hatten die Berge Aluni
genannt: Die jenige welche von den Georgieren oder Georgis herrührten / seind die Thauri, in deren
Land die Stadt Taphra gelegen / das Vorgebürg Parthenium, und die Stadt Cimmerium; die
Bosphorani, welcher Königreich sich biß in das Asiatische Sarmatien erstrecket / hatten zur HauptStadt Achilleum / und in dem Taurischen Chersonesus, die Stadt Theodosiuam.
Die Tarangitischen Völker begriffen auch noch etlich andere etwas geringere Nationen in sich
/ zuwissen / die Ubas, Axiacas & c. Die Stadt Tyras / sonsten Ophiusa genannt / war darinnen
betrachtenswürdig.
Die Völker Bastarna genant / enthielten gleichergestalt noch andere von geringerem Begriff in
sich / welche gewesen die Atmoni, Peucini, woselbst die Stadt Vibantavariaum liegt; die Carpiani,
welche zur Haupt-Stadt Clepidana hatten; die Sidones / so die Stadt Carrodanum auffgeführet / und die
Borani, deren Lagerstelle uns unbekannt ist.
“Die Venedi hatten sich auch unterschiedlich schlechtere Völker unterthänig gemacht / als
nämlich die Neuros, Gelonos und Treglodestu.
Die Aestidischen Völker begriffen in sich die Hyni, Scyni & c. welche noch etwas weniger als
sie gewesen seind.“
1251
Csépányi, Balázs: A FAKE NEWS MÉDIA HATALMAS POFONT KAPOTT, 20 18.
DECEMBER 21 . PÉNTEK 14 :08 , in: < https://www.magyaridok.hu/kulfold/a-fake-news-mediahatalmas-pofont-kapott-3792278/ >: „2014 szeptemberében jelent meg Udo Ulfkotte a németországi és
nemzetközi média visszásságait, hazugságait leleplező dokumentumkötete a Megvásárolt
újságírók (Gekaufte Journalisten).
Ulfkotte a könyve miatt a ballib média kereszttűzébe került, minden fórumon igyekeztek lejáratni,
ellehetetleníteni, de a könyv ennek ellenére hatalmas siker lett. Kétmilliót is meghaladó példányban
kelt el.
Az újságíró 2017-ben elhunyt, így sajnos nem érhette meg a mostani hét eseményeit, amelyek
alátámasztják, de minimum megerősítik könyvének állításait.
A Der Spiegel szerdán hozta nyilvánosságra, hogy a 33 éves, többszörösen díjnyertes újságírója Claas
Relotius szisztematikusan meghamisította cikkeit: személyeket, idézeteket és eseményeket talált ki,
vagy egy adott cikk létező főszereplőinek életútját változtatta meg írásaiban.
Az újságíró 2011 óta mintegy 60 cikket írt a Der Spiegelnek, ezek közül állítása szerint, 14 tartalmaz
valótlanságokat.
A liberális hetilap ezt az esetet 70 éves működésük mélypontjának nevezte.
Eddig a felháborító történet.
Kíváncsian várjuk, hogy a nemzetközi Fake News gyár németországi lelepleződése után a
magyarországi „leányvállalataihoz” mikorra gyűrűzik be a botrány.
Kezdhetnek félni a ballib hírhamisítók.“
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b. Während die Suche1252 nach der gefälschten Geschichte der Ungarn und
anderer Völker für die Ewigkeit bestimmt ist, kann sich die historische
1252

Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 5 f: „A "finnugor" rokonság tény ugyan, ám a hivatalos tudomány képviselõinek többsége ebbõl a ténybõl (a nyelvi rokonság tényébõl) hamis következtetésekre jutott. […] László Gyula figyelmeztetett arra, hogy seregnyi téves képzetre vezetett az a módszer, amely
"a honfoglaló magyarság mûveltségét majdhogy õskori szintûnek mutatta. […]
Ennek ellenére a korábbi hazánkat ott keresik, ahol az soha nem volt és ahol nyomait sem lesz
lehetséges soha megtalálni. A feltételezett "uráli õshaza" nyomait hiába kutatták a szovjet régészek.
László Gyula írta: "a 9-8. század után nyoma vész a steppén és a ligetes mezõkön annak a régészeti
anyagnak, amely Árpád magyarjait jellemzi".[4] A két világháború közti
5
Magyarországon a hivatalos tudomány képviselõi a a magyar mûveltséget nagyrészt a törököktõl eredeztették. A II. világháború után az orosz befolyás hatására a mûveltségünk szláv származtatása került
elõtérbe. Ezekkel a politikai (tudománypolitikai) hamisításokkal szemben a valóság az, hogy a magyar
mûveltség - és nyelv - nem származtatható valamely más ("magasabbrendû "-nek vélt) néptõl, mert önmagából fejlõdött ki, a saját forrásából. […]
Helmi Poukka finn nyelvésznõ arra a következtetésre jutott, hogy "az ún. paleo-ázsiai nyelvek sok közös vonást mutatnak fel az egyiptomi nyelvvel...Az urali nyelvek gyûjtõfogalom nem helyes. A mi õseink sohasem jártak arra." [5] Helmi Poukka nem veti el a finn nyelv finnugor rokonságát, "hanem az
egész finnugor, sõt uráli nyelvcsaládot összeköti Egyiptommal meg az etruszkokkal." [6] (Hozzátehetjük: nagyon helyesen.) A két világháború közt jelent meg egy másik finn kutató, Wettenhovi-Aspa
több munkája, amelyekben igazolta, hogy a finnek az egyiptomi kultúra folytatói. Ahogy Helmi Poukka is a finn nyelv egyiptomi illetve közel-keleti eredetét vallja. Egy német kutató, Th. Glock 1916-ban
azt írta, hogy a magyar nép az egyiptomi-fõníciai kultúrkörbõl ered, fõleg azokból a népekbõl, akiket
az asszírok ûztek el régi hazájukból. Baráth Tibor nagy õstörténeti mûvében említi Glockot, aki szerint
"a magyarok Régi Keletrõl való származását különösen két szembeötlõ mozzanat bizonyítja: 1. az õ
egyiptomi-fõníciai jellegû vonalas írásuk, a rovásírás, 2. a régi-keleti városneveket duplikáló helyneveink, aminõk Arad, Árpád, Maghara. Ugyane szerzõ rámutat arra is, hogy a magyarok ellen nagy propaganda folyik a világban, és ellenfeleik a kultúra maszkjában küzdenek, bár õk maguk kultúra tekintetében a magyarok nyomába sem léphetnek, hiszen még nem is léteztek a világon, amikor a magyarok
már rég írástudó, mûvelt emberek és régi európaiak voltak." [7] A múlt század kezdte feltárni a magyar
igazságot, voltak még francia, angol, német kutatók is, akik elfogulatlanok voltak, nem vakította el
õket a sovinizmus. Viszont ez az évszázad szinte nemzetközi összefogással tussolta el a magyar
igazságot. Mert amíg korábban megállapították pl. a sumér és etruszk nyelvek "ural-altáji" (= magyar,
"finnugor" és türk) rokonságát, ebben az évszázadban már az ókori kultúrák minden õsi, nem
"szemita" és nem "indoeurópai" eredetû nyelvét és népét (azaz Egyiptomét, Sumérét, Kánaánét,
Etruriáét, stb.) egyezményesen rejtélyessé, ismeretlen eredetûvé ködösítették.
Fõleg az elsõ világháború vége, ill. Trianon és a Horthy-rendszer létrejötte óta a hivatalos õstörténetkutatásban egy olyan magyarellenes, terrorisztikus és áltudományos irányzat lett uralkodóvá, jutott
6
teljhatalomhoz, amely a honfoglalás kori magyarságot valami kezdetleges fokon álló, nomád, primitív
népnek állította be. Így váltak, örök gyalázatra, a "magyar" tudományban elhatalmasodott irányzat
képviselõinek rágalmai és tévedései a cseh, román és egyéb magyarellenes soviniszta történészek és
politikusok hatásos érveivé, "amelyek nemzeti funkciója, hogy a honfoglalás kori magyar társadalmat
rabló lovas bandák gyülekezetének ábrázolják." [8] Így lettek a magyarságról hazugságokat terjesztõ
"magyar" nyelvészek, történészek, stb. az ellenséges nacionalisták "szellemi" lõszerszállítói. […]
A ma hivatalos, mindenhol tanított és hirdetett álláspontot (amely nagyrészt Hajdú Péter és Fodor
István nevéhez kötõdik), ami a magyar õshazát a korábban lakatlan szibériai jeges tundrákra tolta, csak
elmekórtani fogalmakkal lehetne jellemezni.“
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Wahrheit mit der Wirklichkeit kurzschließen, dass die ungarische1253
Geschichte wenn nicht gefälscht, Ungarisch und nicht Slawisch spräche.

1253

Vgl Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „Whilst Jordanes linked the Sclaveni and Antes with the ancient Venedi, Procopius states that they were both once called Sporoi (Procopius. History of the Wars. VII 14.29).[note 3] […] Jordanes and Procopius have been seen as invaluable sources in locating the Antes with greater precision. Jordanes (Get. 25) states that they dwelt "along
the curve of the Black Sea", from the Dniester to the Dnieper. P Barford questions whether this implies
they occupied the steppe, or the regions further north;[26] although most scholars generally envisage
the Antes in the forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine.[27] In contrast, Procopius locates them just
beyond the northern banks of the Danube (Wars V 27.1–2) (ie Wallachia). The lack of consistency and
frank errors in their geography proves that neither author had anything more than vague geographic
knowledge of "Scythia".[28][note 4] Of the old Antes federation, the following tribes evolved on Ukrainian territory:[29] • Severians along the lower Desna and upper Seim and Sula Rivers • Polans between Kiev and Roden • Drevlyans between Pripet and Foryn rivers • Dulebes in Volhynia between the
Vistula, Buh and Styr Rivers • White Croats, north of the Carpathian Mountains • Ulichians, along the
keft bank of Buh River • Trivestians, between Dniester and Prut Rivers […] The first contact between
the East Romans and the Antes was in 518 AD. Recorded by Procopius (Wars VII 40.5–6), the Antean
raid appeared to coincide with Vitalian' revolt, but was intercepted and defeated by the magister militum per Thraciam Germanus.[30] Germanus was replaced by Chilbudius in the early 530s, who was
killed 3 years later, during an expedition against the various Sklavenoi. With the death of Chilbudius,
Justinian appears to have changed his policy against Slavic barbarians from attack to defense, exemplified by his grand programme of re-fortification of garrisons along the Danube.[31] Procopius notes
that in 539/40, the Sklavenes and Antes 'became hostile to one another and engaged in battle. [32] probably encouraged by the Romans' traditional tactic of 'divide and conquer'.[31] At the same time, the
Romans recruited mounted merceneries from both groups to aid their war against the Ostrogoths. [31]
Nevertheless, both Procopius and Jordanes report numerous raids by "Huns", Slavs, Bulgars and Antes
in the years 539–40 AD; reporting that some 32 forts and 120, 000 Roman prisoners were captured.[33]
Sometime between 533 and 545, the Antes invaded the Diocese of Thrace, enslaving many Romans
and taking them north of the Danube to the Antean homelands.[34] Indeed, there was numerous raids
during this turbulent decade by numerous barbarians, including the Antes.[35] Shortly after, the Antes
became Roman allies (after they approached the Romans) and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.[36] This was part of a larger set of alliances, including the Lombards, so that pressure can be lifted off the lower Danube and forces can be diverted to Italy.[37] Thus
in 545, the Antean soldiers were fighting in Lucania against Ostrogoths, and in the 580s they attacked
the settlements of the Sklavenes at the behest of the Romans. In 555 and 556, Dabragezas (of Antean
origin) led the Roman fleet in Crimea against Persian positions. [38] The Antes remained Roman allies
until their demise in the first decade of the 7th century. They were often involved in conflicts with the
Avars, such as the war recorded by Menander the Guardsman (50, frg 5.3.17–21) in the 560s.[39] Later,
in retaliation for a Roman attack on their Sklavene allies, the Avars attacked the Antes in 602. The
Avars sent their general Apsich to "destroy the nation of the Antes". [40] Despite numerous defections to
the Romans during the campaign, the Avar attack appears to have ended the Antean polity. They never
appear in sources apart from the epithet Anticus in the imperial titulature in 612. Curta argues that the
602 attack on the Antes destroyed their political independence. [41] However, the epithet Anticus is
attested in imperial titulature until 612, thus Kardaras rather argues that they disappearance of the
Antes relates to general collapse of the Scythian/ lower Danubian limes which they defended, at which
time their hegemony on the lower Danube ended.[42]”
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2. Die unverfälschte Überlieferung der Ungarn weiß von der Eroberung Kiews1254
durch Almos, den Vater von Arpad, und von der Stammeskonföderation1255 mit

1254

Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 > S 14 f: „With victory won, Duke Álmos
and his warriors conquered the lands of the Ruthenes and, seizing their goods, began in the second
week to invest the city of Kiev. And when they began to place their ladders on the wall, the dukes of
the Cumans and Ruthenes, seeing the bravery of the Scythians, feared greatly. And when they realized
that they could not resist them, the duke of Kiev and the other dukes of the Ruthenes and of the Cumans who were there, having despatched envoys, asked Duke Álmos and his leading men to make peace with them. When the envoys came to Duke Álmos and asked him that their masters be not expelled
from their homes, Duke Álmos, having taken counsel with his men, answered the envoys of the Ruthenes that the dukes and their chief men should give their sons as hostages, and that they should pay every year a tribute of 10,000 marks and, in addition, food, clothes and other necessities. The dukes of the
Ruthenes, albeit unwillingly, nevertheless conceded all these things to Duke Álmos, but they told Duke
Álmos that, after leaving the land of Galicia,41 they should descend westward beyond the Havas [Houos] wood into the land of Pannonia, that had previously been the land of King Attila, and they recommended to them the land of Pannonia as being good beyond measure. For they said that there flowed
the most noble spring waters, the Danube and Tisza [Tyscia] and other most noble springs, abounding
in good fish, in which land there lived the Slavs [Sclavi], Bulgarians [Bulgarii] and Vlachs [Blachii],
and the shepherds of the Romans [pastores Romanorum].42“
1255
Wikipedia: Kabar, This page was last edited on 27 September 2020, at 16:59 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabar >: „The Kabars (Greek: Κάβαροι), also known as Qavars
(Qabars)[1] or Khavars[2] were Khazar rebels who joined the Magyar confederation in the 9th century
as well as the Rus' Khaganate. […] The Kabars (Greek: Κάβαροι), also known as Qavars
(Qabars)[1] or Khavars[2] were Khazar rebels who joined the Magyar confederation in the 9th century
as well as the Rus' Khaganate. […] The Kabars rebelled against the Khazar Khaganate in the early
ninth century; the rebellion was notable enough to be described in Constantine Porphyrogenitus's
work De Administrando Imperio. Subsequently the Kabars were expelled from Levedia in the Khazar
Khaganate leading the Magyar tribal confederacy called Hét-Magyar (meaning "seven Hungarians")
to Etelköz while others under Khan-Tuvan sought refuge by joining the Rus' people.[5] One of the
names on the Kievian Letter is "Kiabar", showing that some Kabars settled in Kiev with the Rus' as
well. According to Magocsi, "A violent civil war took place during the 820s [...] The losers of the
internal political struggle, known as Kabars, fled northward to the Varangian Rus' in the upper Volga
region, near Rostov, and southward to the Magyars, who formerly had been loyal vassals of
the Khazars. The presence of Kabar political refugees from Khazaria among the Varangian traders in
Rostov helped to raise the latter's prestige, with the consequence that by the 830s a new power center
known as the Rus' Kaganate had come into existence."[6]
In 894, the Byzantine emperor Leo VI, then at war with Simeon, the Bulgarian czar (893–927), called
the Hungarians to his aid. The Magyars, led by Árpád, crossed the Danube and attacked Bulgaria. The
Bulgarians, in turn, appealed to the Pechenegs, now masters of the steppe, who attacked the
Hungarians in the rear Toward 850 or 860, driven from Levedia by the Pechenegs, they entered
Atelkuzu (Etelköz) taking refuge in the mountains of Transylvania. At that moment, Arnulf, duke of
Carinthia, at war with the Slav ruler Svatopluk, prince of Great Moravia (885–894),[citation needed] decided
like the Byzantines to appeal to the Hungarians. The Hungarians overcame Svatopluk, who
disappeared in the conflict (895). The Magyars reached the Danube river basin around 880. As the
vanguard and rearguard, the Kabars, or Cowari as they were known in Latin, assisted in the Magyar
invasion of Pannonia and the subsequent formation of the Principality of Hungary in the late 9th
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den in Kiew besiegten Kumanen und Sklaven die dann, als Teil des 7-Stämmebundes1256 (der Ungarn), mit dabei waren, und auch Land zugewiesen bekamen.
century.[7] […] Erdely and Vilkhnovich consider the graves to belong to the Kabars who eventually
broke ties with the Khazar Empire between the 830s and 862.
The Kabars supposedly left scattered remains and some cultural and linguistic imprints, but this is
debatable. […]
References […]
• Róna-Tas, András 1996): A honfoglaló magyar nép. Bevezetés a korai magyar történelem
ismeretébe [The conquering Hungarian nation. Introduction to the knowledge of the early
Hungarian history]. Budapest: Balassi Kiadó, ISBN 963-506-106-4
• Khavars in the Rovaspedia
Notes […]
1. ^ The Qavars (Qabars) and their Role in the Hungarian Tribal Federation by Sándor
László Tóth
2. ^ According to the Turcologist András Róna-Tas, the name Kabar" is faulty, the
right pronunciation is Khavar. Róna-Tas, András (1996a): A honfoglaló magyar
nép. Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe [The conquering Hungarian
nation. Introduction to the knowledge of the early Hungarian history]. Budapest:
Balassi Kiadó, p. 273
3. ^ Golden 1980, pp. 134-135.
4. ^ Jump up to:a b c d Kristó 1996, p. 149.
5. ^ Pritsak, Origins of Rus' 1:28, 171, 182.
6. ^ ""A violent civil war took place during the 820s [...] The losers of the internal
political struggle, known as Kabars, fled northward to the Varangian Rus' in the
upper Volga region, near Rostov, and southward to the Magyars, who formerly had
been loyal vassals of the Khazars. The presence of Kabar political refugees
from Khazaria among the Varangian traders in Rostov helped to raise the latter's
prestige, with the consequence that by the 830s a new power center known as the
Rus' Kaganate had come into existence."Magocsi, Paul Robert (2010). A History of
Ukraine: A Land and Its Peoples. Toronto: University of Toronto Press. p. 62.
7. ^ Peter F. Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank, A History of Hungary, Indiana
University Press, 1994 page 11.[1]
8. ^ René Grousset, The Empire of the Steppes, p.178. Rutgers University Press,
1988. ISBN 0-8135-1304-9
9. ^ Golden, Peter B. "The Conversion of the Khazars to Judaism." The World of the
Khazars: New Perspectives. Brill, 2007. p. 150.
10. ^ Vékony, Gábor (2004): A székely rovásírás emlékei, kapcsolatai, története [The
Relics, Relations and the History of the Szekely Rovas Script]. Publisher: Nap
Kiadó, Budapest. ISBN 963-9402-45-1
11. ^ Vékony, Gábor (1997): Szkíthiától Hungáriáig: válogatott tanulmányok. [From
Scythia to Hungary: selected Studies] Szombathely: Életünk Szerk. Magyar Írók
Szövetsége. Nyugat-magyarországi Csoport. Ser.: Életünk könyvek, p. 110
Sources […]
• Golden, Peter B. (1980). Khazar Studies: An Historico-Philological Inquiry into the Origins
of the Khazars, Volume 1. Akadémiai Kiadó. ISBN 963-05-1549-0.
• Kristó, Gyula (1996). Hungarian History in the Ninth Century. Szegedi Középkorász
Muhely. ISBN 963-482-113-8.“
1256
Zeno: Jazygen, Abgerufen am 16. März 2021, in: (Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im
Breisgau 1855, Band 3, S. 474) < http://www.zeno.org/Herder-1854/A/Jazygen >: „[474] Jazygen, bei
den alten Römern der Name eines sarmatischen Volksstammes, der im 1. Jahrh. n. Chr. an
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(2) Weil die Fälscher sich selbst als Slawen um Jahrhunderte zurückdatiert haben und
dabei die Identität der historisch realen Völker gestohlen wenn nicht geraubt haben, ist
von ihnen nicht geduldet, dass in der gefälschten/gestohlenen Zeit Kumanen schon im
Land, oder Umgebung, vorhanden wären sondern sind die Kumanen für sie nur Mythos.
1. Missing Link in dieser Zeit sind die Waräger = Vikinger, obwohl, oder gerade
deshalb, sie von Rassisten als angeblich ethnisch sauber getrennt gefälscht sind,
aber gerade von den slawischen Lautgesetzen wird der Name Waräger = Bryger
so etymologisiert dass es Namensvarianten wie Brizi, Berziten und ähnlich gibt.
a. Im westlichen, mehr illyrischen Raum wo Indogermanen siedelten, sind
Namensvarianten neben Phryger = Bryger wie Breuci1257, Brici/Pricy zu
der Gränze des nordöstl. Deutschlands erscheint. Mit diesen sind die u n g a r . J. nicht zu verwechseln,
ein kumanischer Stamm, von den Ungarn J. (Jaszok) d.h. Bogenschützen genannt. J a z y g i e n bildet
jetzt mit Groß- u. Kleinkumanien einen eigenen Distrikt Ungarns von 851/4 QM. mit 200000 E., die
sich vorzugsweise mit Ackerbau u. Viehzucht beschäftigen.“
1257
Wikipedia: . . in: < https://it.wikipedia.org/wiki/Breuci >: „I Breuci (Breuci in latino) erano
un'antica popolazione della Pannonia di chiara origine illirica, che abitava il basso corso del fiume
Sava. […]

Le popolazioni illiriche e celtiche della Pannonia prima della conquista romana nel I secolo a.C. […]
Il popolo dei Breuci, viene ricordato dagli storici e cartografi dell'epoca come Plinio il
Vecchio, Strabone e Claudio Tolomeo, come una popolazione di stirpe illirica posizionata lungo il
fiume Sava nell'area pannonica. Si presume che sia stato coinvolto insieme ai vicini Amantini e
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finden, davon einige mit u vokalisiert, sodass die bis heute gesuchte
Name Pruccy = PREUSSEN = WARÄGER als Hypothese zu prüfen ist.
b. Allein schon die Fälschungen in den Regionen, wo vorher schon Teilstämme der Kumanen und Petschenegen vorhanden waren, die ähnlich
den Kabaren als abtrünnige Chasaren, mit verwandten Teilstämmen1258
Bündnisse eingingen1259, zu rekonstruieren, überfordern die Forschung.
Scordisci nel respingere un'invasione di Cimbri e Teutoni (113 a.C. circa), inducendoli a cercar miglior
fortuna ad occidente. […]
Bibliografia […]
Fonti primarie […]
• Strabone, Geografia VII, 5, 3 (Illiria e Pannonia);
• Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 147;
• Dione, Storia romana libro LV, 29; 34.
• Svetonio, Vite dei Cesari, Tiberio,
Fonti secondarie […]
• András Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, Londra/Boston, 1974.
• J.J.Wilkes, Dalmatia, 1969, Cambridge Massachusetts.
Voci correlate […]
• Pannonia
• Illirico romano
• Lista di tribù celtiche
• Augusto (imperatore romano)
• Tiberio Claudio Nerone
• Elenco delle truppe ausiliarie romane“
1258
Zeno: Roxolanen, Abgerufen am 16. März 2021, in: (Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im
Breisgau 1855, Band 4, S. 778-779) < http://www.zeno.org/Herder-1854/A/Roxolanen >:
„[778] Roxolanen, Volk zwischen Dniepr und Don, immer mit den
stammverwandten [778] Jazygen von den Alten zusammengenannt, also Sarmaten, gefürchtete Reiter.
Andere R, die als Waräger od. Scandinavier bezeichnet werden, erscheinen im 4. Jahrh. n. Chr. am
finnischen Meerbusen; eine andere Meinung bringt diese mit den Ros oder Russen in Verbindung.“
1259
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 52 f:
„Als zu Anfang des siebenten Jahrhunderts die Araber die Lehre des Islams auch über den
Kaukasus bei den ungrisch-türkischen Völkern zu verbreiten suchten, und die Mogoren (Mogores)
sammt den Chazaren mehrere Male besiegt waren, entschlossen sich dieselben zur Auswanderung.
Um's Jahr 734 (im 112ten Jahre der Hidsret) trennten sich (nach Cod. Derbent) die an der Kuma und die
in Madschar wohnenden Mogoren (im weitern Sinne auch Kunen, Hunuguren und Türken genannt).
Jene von der Kuma wendeten sich gegen Westen, und scheinen dieselben zu sein, welche zwischen
Don und Dnieper bald wieder mit den Chazaren vereinigt (nach Leo Grammaticus) unter dem Namen
Ungri (Turki, Unni) um‘s Jahr 842 den Bulgaren und (nach Hinkmar 1) 862) den Mährern zu Hilfe
zogen; die aus Madschar ausgewanderten Mogoren (Magyaren)2) wendeten sich aber nach Norden zu
ihren Stammverwandten in Ugorien (Grossungern am Ural, nördlich von den Bulgaren bis zur Kama
und Wolga), bis ein Theil derselben (bereits hunnisirt) von den Petschenegen (Bessenyök) (884)
vertrieben, unter Lebedias den Weg zu ihren, mittlerweile chazarisch gewordenen stammverwandten
Magoren (den Cabaren des Konstantin, Kunen oder Kumanen des Notars) am Don, Dnieper und Ingul
herabzog. Da an letzterm Lebedias, der vornehmste magyarische Woywode sich festgesetzt, erhielt
auch das Land selbst auf kurze Zeit den Namen Lebedias3).
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2. Der Nachweis der Identität Waräger = Bryger mit W = V = B, die im Südosten
Phryger hießen, aus denen unter anderem die Etrusker hervorgingen, sowie die
Veneter = Anten = Sklaven als Teilstämme, zeigt deren Ursprung/Identität als
Thraker, von denen im Westen die Kelten insbesondere Boii1260 bekannt waren.

Über diese letztern Verhältnisse ist Konstantin Porphy. de adm. Imperii die (vorsichtig
aufzufassende) Hauptquelle. Er gibt die ältesten (ihm bekannt gewordenen) Sitze der Patzinaciten4)
zwischen Atel (Wolga) und Geech (Ural) in der
_______________________
1
) Hincmari Remens Annal. ad a. 862. Pertz I. 458. 2

) Die fremde Schreibweise Mogor für Magyar scheint nur durch die tiefe Betonung des in Magyar
entstanden zu sein.
3
) Die in Lebedias befindlichen Magyaren wurden nach Konstantin auch Sabartiasphali, aus irgend
einem ihm unbekannten Grunde genannt, vielleicht, weil sie einst neben der Feste Sabarti (Zapaorti) in
Parthien gewohnt, oder als Nachkommen der skythisch-hunnischen Sabiren und Spaten, die eben dort
wohnten? oder zum Unterschied der unterworfenen Magyaren sabad spalen? Lauter Vermuthungen,
über die man nie in’s Reine gelangen wird.
4
) Mit Konstantin Porphyr. stimmt über diese Sitze der Patzinaciten mit einer Modification Cedron
überein, der angibt, dass c 834 gegen dieselbe Sarcel am Don angelegt wurde; ferner die Araber
Dimeschky und Jakut, die sie in’s siebente Klima unter die äussersten türkischen Völker setzen (bei
Frähn I. 104, 194). Auch der Perser Mirchond hält sie nebst Chazaren, Awaren und Uzen für Türken
(übersetzt von Vuller. Giessen 1838. P. 80). Da aber der Gebrauch des Namens Türk so unbestimmt,
wie Skythe gebraucht wird, und Anna Comnena sie Skythen, ihre Sprache aber mit der kumanischen
gleich schildert (Κοµανοις ὡς όµογλοτωττόις), und auch die ältesten nachweisbaren Sitze der
Patzinaciten in Ugorien sind, so scheinen die Patzinaciten oder Petschenegen gleich Awaren und
Chasaren türkisirte Hunnen zu sein. Sie erscheinen unter den verschiedenen Namen Bedschfakje,
Bajtak, Bahbak, Petsbal u. a. bei den Arabern, und Petschenegen bei den Slawen, als Besenyök,
Bisseni und Bessi bei den Ungarn und Abendländern.“
1260
Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Der einheimische Name Mährens, Morava,
stammt von dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava).
An seiner Westflanke wird Mähren von Böhmen, dem größten historischen Land Tschechiens,
begrenzt und an seiner Nordflanke von Tschechisch-Schlesien, dem kleinsten historischen
tschechischen Land. Im Osten grenzt Mähren an die Slowakei und im Süden an Österreich. […]
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern.
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische
Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der
sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […] Mähren entwickelte sich schon
in der vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60 v. Chr. zogen die keltischen Boier aus dem Gebiet ab und wurden durch germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche um
550 n. Chr. zusammen mit den Rugiern in das Alpenvorland weiterzogen. […] Im 6. Jahrhundert besiedelten die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren zum Reich des Samo.
Anfang des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich der Awaren. Nachdem Karl der
Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 8. Jahrhunderts im heutigen südöstlichen
Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und später auch in Teilen Niederösterreichs das
Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch die Eroberung des Fürstentums Nitra (die
heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das Reich Großmähren, das später zeitweise auch
verschiedene große Nachbargebiete (Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrsch-
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(3) Die Selbstbezeichnung der Urartäer = Biai ladet zur Identifizierung/Gleichsetzung
Biai1261 = Boii1262 als Arbeitshypothese ein, wo die unstrittig geltende Identität Heneter
te. 863 berief der mährische Herrscher Rastislav die beiden byzantinischen Mönche Kyrill und Method, die das Christentum einführten.“;
Vgl Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer
Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen
Deutschland und bis auf den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v.
Chr. romanisiert und die nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […]
Belegte Namen sind Boiorix (König der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens
findet sich wahrscheinlich in den Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier)
und Bayern, welches sich vom Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet
(urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste Bestandteil des Namens eine germanische Version
von Boii sein dürfte; der zweite Teil gehört zu einer gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische
Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“
1261
Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Die urartäische Sprache (in
der älteren Fachliteratur auch chaldische Sprache nach dem Gott Ḫaldi oder Vanisch nach dem ersten
Fundort Van) wurde im 1. Jahrtausend v. Chr. von den Urartäern im Gebiet der heutigen OstTürkei und Armeniens gesprochen. Die Bezeichnung „Urartäisch“ leitet sich von
der assyrischen Bezeichnung des Gebietes als „Urartu“ ab. Die Urartäer selbst bezeichneten ihr Gebiet
als Biai-nili, die Eigenbezeichnung der Sprache ist nicht bekannt. […]

[…] Dem Gott Ḫaldi, dem Herrn, hat Argišti, Sohn des Menua, diesen Tempel erbaut und diese
mächtige Burg.“
1262
Wikipedia: History of Bratislava, This page was last edited on 22 January 2021, at 23:29 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Bratislava#Etymology >: „Early Iron Age brought a
shift of the settlement centre again to the area of today's historical centre and castle of Bratislava. This
period is considered an epilogue to the Central European pre-history and this is attributed to the migration of the Thracian tribes, which brought with them their version of the Hellenic civilization. [3] Many
archaeological finds support the theory that both castle-hill and area of the town (on an important river-
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= Veneter/Eneter mit H = V in und um Phrygien = Brygien und die Identität Bryger1263
= Waräger mit B = V = W die Selbstbezeichnung der Armenier Hay = Biai identifizierte.
crossing) formed an important seat of local Hallstatt Culture and that the richly furnished mounds
(barrows) excavated on eastern suburbs of the city were said to be burial grounds of princes. […]
La Tène period is defined as from 450 BC to 50 BC. Celts (more exactly the tribe of Boii) formed
between 125–50 BC an important Celtic oppidum (fortified town) with a mint on the area of the castle
hill and the historical centre. There is an acropolis on the castle hill and some settlements below
(crafts) and around it (farming). Bratislava then became a genuine town for the first time in history (it
will become a de facto town again in the 9th century AD and then again in the 11th century). The most
notable finds are represented by silver coins, bearing inscriptions (biatecs in most cases). [4] Biatec may
have been the name of the local prince who organized the minting or the name of the place itself. After
the bloody defeat at the hands of Dacian forces under the leadership of King Burebista (shortly after
the middle of the 1st century BC) the remaining Celts retreated to the site of Devín, creating a smaller,
more easily protected hill-fort settlement. The arrival of Germans from the west forced the rest of the
Celts to seek protection under the Romans on the other (right) side of Danube. […]
In 864 the first written reference to the Devín Castle (Dowina) appears in the Fuldish Annals. It is
known that the name came from one of King Saint Stephen's great commander Poson, Pressburg was
its German name and Presporok its Slovak. The modern Slovak name Bratislava, however, is assumed
to be derived (by mistake) from the name of the Czech ruler Bretislav I. The first written reference to
Bratislava (as Brezalauspurc)[8] appears in 1837 by J. Safarik Slovak historian. The Bavarians are
totally defeated by the Magyars; as a result, the Frankish East March ceases and is occupied by the
Magyars (907–955). The town is now part of emerging medieval Hungary. […]
Notations […]
• See also: Timeline of Bratislava § Bibliography
• Horváth, V., Lehotská, D., Pleva, J. (eds.); et al. (1979). Dejiny Bratislavy (History of
Bratislava) (in Slovak) (2nd ed.). Bratislava: Obzor, n.p.
• Kováč, Dušan; et al. (1998). Kronika Slovenska 1 (Chronicle of Slovakia 1). Chronicle of
Slovakia (in Slovak) (1st ed.). Bratislava: Fortunaprint.sk. ISBN 80-7153-174-X.
• Kováč, Dušan; et al. (1999). Kronika Slovenska 2 (Chronicle of Slovakia 2). Chronicle of
Slovakia (in Slovak) (1st ed.). Bratislava, Slovakia: Fortunaprint.sk. ISBN 80-88980-08-9.
• Lacika, Ján (2000). Bratislava. Visiting Slovakia (1st ed.). Bratislava: Dajama.sk. ISBN 8088975-16-6.
• Lacika, Ján (2000). Bratislava. Poznávame Slovensko (in Slovak) (1st ed.). Bratislava,
Slovakia: Dajama.sk. ISBN 80-88975-14-X.
• Mencl, Václav and Dobroslava (1936). Bratislava: Stavební obraz města a hradu (in Czech).
Prague: Jan Štenc.
• Ševčiková, Zuzana (1974). Mestské opevnenie Bratislavy (City Fortifications of
Bratislava) (in Slovak, English, German, and Russian). Bratislava: Obzor, n.p.
• Špiesz, Anton (2001). Bratislava v stredoveku (Bratislava in the Middle Ages) (in Slovak)
(1st ed.). Bratislava: Perfekt.sk. ISBN 80-8046-145-7.
• Janota, Igor (2006). Bratislavské rarity (in Slovak) (1st ed.). Bratislava: Vydavateľstvo
PT. ISBN 80-89218-19-9.
• Jankovics, Marcell (2000). Húsz esztendő Pozsonyban (Twenty years in Bratislava) (in
Hungarian) (2nd ed.). Bratislava: Méry Ratio. ISBN 80-88837-34-0.
• Varga, Erzsébet (1995). Pozsony (in Hungarian) (1st ed.). Bratislava: MadáchPosonium. ISBN 80-7089-245-5.“
1263
Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Die urartäische Sprache (in
der älteren Fachliteratur auch chaldische Sprache nach dem Gott Ḫaldi oder Vanisch nach dem ersten
Fundort Van) wurde im 1. Jahrtausend v. Chr. von den Urartäern im Gebiet der heutigen Ost-
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1. Die These, um die Bruchstelle zur Nahtstelle zu machen, ist vorwegzunehmen,
dass die eigentlich un-fälschbar vorhandene Überlieferung, dass Roxolani1264,
Türkei und Armeniens gesprochen. Die Bezeichnung „Urartäisch“ leitet sich von
der assyrischen Bezeichnung des Gebietes als „Urartu“ ab. Die Urartäer selbst bezeichneten ihr Gebiet
als Biai-nili, die Eigenbezeichnung der Sprache ist nicht bekannt. […]
Ich bestimmte Irbuni als ihren Namen, den Biai-Länder (=Urartu) die Herrschaft und den Lului-Länder
(=Fremdländer) die Unterwerfung. […]
Literatur […]
Allgemeines
• Paul E. Zimansky: Ancient Ararat. A Handbook of Urartian Studies. Delmar, New York
1998. ISBN 0-88206-091-0.
• Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1995. ISBN 3-534-01870-2.
Grammatiken
• Joost Hazenbos: Hurritisch und Urartäisch. In: Sprachen des Alten Orients. Hrsg. v. Michael
P. Streck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005. ISBN 3-534-17996-X
• Gernot Wilhelm: Urartian. In: The Cambridge Encyclopedia of World’s Ancient
Languages. Hrsg. v. Roger D. Woodard. Cambridge University Press, Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2
• Erlend Gehlken: Ein Skizzenblatt zum urartäischen Verbum. In: N.A.B.U. Nouvelles
Assyriologiques Brèves et Utilitaires. Paris 2000, 29. ISSN 0989-5671.
• Giorgi A. Melikisvili: Die urartäische Sprache. Studia Pohl, Band 7. Bibl. Inst. Press, Rom
1971.
Texte
• Nikolai Harutjunjan: Corpus of Urartian Cuneiform Inscriptions. Armenische Akademie der
Wissenschaften, Erewan 2001 (russisch).
• Friedrich Wilhelm König: Handbuch der chaldischen Inschriften. Archiv für
Orientforschung. Beiheft 8. Graz 1955, 1957. Biblio-Verlag, Osnabrück 1967. ISBN 3-76480023-2
Weblinks […]
Commons: Urartäische Sprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Wörterbuch Urartäisch–Englisch (Memento vom 12. August 2007 im Internet Archive)
basiert auf der Wörterliste von Melikischvili (Melikischvili), 1971
• Liste luwischer Hieroglyphen (PDF, 244 kB)
• Г. А. Меликишвили, Урартские клинообразные надписи
Einzelnachweise […]
1. ↑ sil.org
2. ↑ Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-01870-2.
3. ↑ John David Hawkins, A. Morpurgo Davies, Günter Neumann: Hittite hieroglyphs
and Luwian, new evidence for the connection. In: Nachrichten der Akademie der
Wissenschaften. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1973. ISSN 0065-5287
4. ↑ Hochspringen nach:a b Gernot Wilhelm: Urartian. In: R. Woodard (Hrsg.): The
Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2.“
1264
Mallet, Allain Manesson: Beschreibung des ganzen Welt-Kreises / Vierter Theil: Welche in sich
enthält Das Alte und Neue Europa, in welchem zu sehen verschiedene Vorstellungen /, Frankfurt am
Mayn 1685 (Anne MDCLXXXV.), in: <
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Alanen, Bastarnen, Peucini, Veneter unter anderem, und die angeschlossenen
kleinere Völker, wie HYNi = Georgier sind, von den Rassisten gefälscht wurde.

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaemtAmy2iaPIVX3NpqCYyV_hs6g
smg3gD03sHDVPHOisoP9SvBXot1tQPaCE1Kj7RTC6Xd5B5BIRtThawh0FBuNrF85J1hgLEBgGBn
4Y8Ajo7yvKEax4EklFw95Jw7CFyKhjkQtjQCMKx_DmqLsfk9NRkyTLf28jXDvYo09oprXHheaF5FgRx6qNX5al4JzSzvKa3jl5Ox4kLOpitlokPuDZZgGVyF2XeWgxiSqcXeundT8Eg7SZH9x
pHpfw9D0sqFmc3gwT1mfFv0foa9ht1Lh-qqS1HwPMDWWVCjYB1xLuqjMz0 > S 33 f:
„Vom Europäischen Sarmatien
Das Europäische Sarmatien / hatte gegen Norden zu / den Mitternächtigen Theil deß grossen WeltMeeres / welches man das Cronische Meer genannt; gegen Osten stosset es an das Asiatische
Sarmatien; gegen Süden an Iberien/Cholchide/ das Meotische / das Schwarz- oder Euxinische Meer /
und an die Dacische Landschaft; und gegen Westen an Teutschland / das Schwedische [Schtvedische]
Meer / und einen Theil von Schonen.
Seine vornehmsten Berge sind / die Hyperborei, die Riphei, Alaunus, der Berg Carpathos. &
c.
Seine gröst- und schriffreichsten Flüsse seind / der Vagus, die Volga / der Tanais, der Dnieper
/ die Vistula / der Chronius, Turuntus, Chesinus. & c.
Die ansehnlichsten Völker darinnen seind die Riphaces, Roxolani, Tyrangita, Bastarne,
Veneda, Aestiei. & c.
Die Riphaces beschlossen noch etlich andere in sich / zu […] / Hyperboreos, Agathyrsos und
Arimaspos.
34
Die Roxolani welche man in die Hamaxobies und Gerorgies abtheilen kann / hatten noch
andere absonderliche Völker unter sich: als die Hamaxobii oder Hamaxobier / die Bassilides,
Essedones, Tanaite, woselbst die Stadt Tanais gelgen; die Iazyges Meote, die Borysteniten / bey
welchen leztern die Stadt Olbia oder Borystenes sich befunden; Die Alauni hatten die Berge Aluni
genannt: Die jenige welche von den Georgieren oder Georgis herrührten / seind die Thauri, in deren
Land die Stadt Taphra gelegen / das Vorgebürg Parthenium, und die Stadt Cimmerium; die
Bosphorani, welcher Königreich sich biß in das Asiatische Sarmatien erstrecket / hatten zur HauptStadt Achilleum / und in dem Taurischen Chersonesus, die Stadt Theodosiuam.
Die Tarangitischen Völker begriffen auch noch etlich andere etwas geringere Nationen in sich
/ zuwissen / die Ubas, Axiacas & c. Die Stadt Tyras / sonsten Ophiusa genannt / war darinnen
betrachtenswürdig.
Die Völker Bastarna genant / enthielten gleichergestalt noch andere von geringerem Begriff in
sich / welche gewesen die Atmoni, Peucini, woselbst die Stadt Vibantavariaum liegt; die Carpiani,
welche zur Haupt-Stadt Clepidana hatten; die Sidones / so die Stadt Carrodanum auffgeführet / und die
Borani, deren Lagerstelle uns unbekannt ist.
“Die Venedi hatten sich auch unterschiedlich schlechtere Völker unterthänig gemacht / als
nämlich die Neuros, Gelonos und Treglodestu.
Die Aestidischen Völker begriffen in sich die Hyni, Scyni & c. welche noch etwas weniger als
sie gewesen seind.“
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a. Der Beweis, dass SARMATEN1265 = GEORGIER, mit Zwischenschritten im bildlichen Vergleich1266 mit Golf, soll mit mehreren Abschlägen,
oder im Billard mit mehreren Banden, geführt werden, oder, wie eine
Überführung1267, mit mehreren Pfeilern abgestützt, um die Kurve gehen.
1265

Mallet, Allain Manesson: Beschreibung des ganzen Welt-Kreises / Vierter Theil: Welche in sich
enthält Das Alte und Neue Europa, in welchem zu sehen verschiedene Vorstellungen /, Frankfurt am
Mayn 1685 (Anne MDCLXXXV.), in: <
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaemtAmy2iaPIVX3NpqCYyV_hs6g
smg3gD03sHDVPHOisoP9SvBXot1tQPaCE1Kj7RTC6Xd5B5BIRtThawh0FBuNrF85J1hgLEBgGBn
4Y8Ajo7yvKEax4EklFw95Jw7CFyKhjkQtjQCMKx_DmqLsfk9NRkyTLf28jXDvYo09oprXHheaF5FgRx6qNX5al4JzSzvKa3jl5Ox4kLOpitlokPuDZZgGVyF2XeWgxiSqcXeundT8Eg7SZH9x
pHpfw9D0sqFmc3gwT1mfFv0foa9ht1Lh-qqS1HwPMDWWVCjYB1xLuqjMz0 > S 33 f:
1266
YouTube: Tricky Pocket Shots, 24.05.2014, in: < https://www.youtube.com/watch?v=nzCtoMLaYA >: „YouTube

Tricky Pocket Shots - Trickshots Aiming Method Tutorial - Bilyaran - Pool & Billiard training lesson“
1267
Mallet, Allain Manesson: Beschreibung des ganzen Welt-Kreises / Vierter Theil: Welche in sich
enthält Das Alte und Neue Europa, in welchem zu sehen verschiedene Vorstellungen /, Frankfurt am
Mayn 1685 (Anne MDCLXXXV.), in: <
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaemtAmy2iaPIVX3NpqCYyV_hs6g
smg3gD03sHDVPHOisoP9SvBXot1tQPaCE1Kj7RTC6Xd5B5BIRtThawh0FBuNrF85J1hgLEBgGBn
4Y8Ajo7yvKEax4EklFw95Jw7CFyKhjkQtjQCMKx_DmqLsfk9NRkyTLf28jXDvYo09oprXHheaF5FgRx6qNX5al4JzSzvKa3jl5Ox4kLOpitlokPuDZZgGVyF2XeWgxiSqcXeundT8Eg7SZH9x
pHpfw9D0sqFmc3gwT1mfFv0foa9ht1Lh-qqS1HwPMDWWVCjYB1xLuqjMz0 > S 34:
„Die Roxolani welche man in die Hamaxobies und Gerorgies abtheilen kann / hatten noch
andere absonderliche Völker unter sich: als die Hamaxobii oder Hamaxobier / die Bassilides,
Essedones, Tanaite, woselbst die Stadt Tanais gelgen; die Iazyges Meote, die Borysteniten / bey
welchen leztern die Stadt Olbia oder Borystenes sich befunden; Die Alauni hatten die Berge Aluni
genannt: Die jenige welche von den Georgieren oder Georgis herrührten / seind die Thauri, in deren
Land die Stadt Taphra gelegen / das Vorgebürg Parthenium, und die Stadt Cimmerium; die

1019

i. Erster (Zwischen)Schritt ist der Nachweis SARMATEN = SAUROMATEN1268 (= SAURO + MEDEN) = SONNEN-MEDEN

Bosphorani, welcher Königreich sich biß in das Asiatische Sarmatien erstrecket / hatten zur HauptStadt Achilleum / und in dem Taurischen Chersonesus, die Stadt Theodosiuam.
Die Tarangitischen Völker begriffen auch noch etlich andere etwas geringere Nationen in sich
/ zuwissen / die Ubas, Axiacas & c. Die Stadt Tyras / sonsten Ophiusa genannt / war darinnen
betrachtenswürdig.
Die Völker Bastarna genant / enthielten gleichergestalt noch andere von geringerem Begriff in
sich / welche gewesen die Atmoni, Peucini, woselbst die Stadt Vibantavariaum liegt; die Carpiani,
welche zur Haupt-Stadt Clepidana hatten; die Sidones / so die Stadt Carrodanum auffgeführet / und die
Borani, deren Lagerstelle uns unbekannt ist.
“Die Venedi hatten sich auch unterschiedlich schlechtere Völker unterthänig gemacht / als
nämlich die Neuros, Gelonos und Treglodestu.
Die Aestidischen Völker begriffen in sich die Hyni, Scyni & c. welche noch etwas weniger als sie
gewesen seind.“
1268
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu
nennen. Im Scylax Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten
(Συρμάται) vor‘; und noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener
Jahrb. der Lit. IX, 44 zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae,
Graecis Sauromatae, die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch
Diodor II, 43 übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3) übereinstimmt, – so
hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in vocem Thrace), und
hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum
Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien
stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber
Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
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= MEOTIS1269. Zweiter Schritt ist der Nachweis: persische MEDER = thrakische MEDER1270, später in MOESIEN, der Römer.
1269

Wikipedia: Dentumoger, This page was last edited on 18 December 2019, at 14:46 (UTC), in; <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentumoger >: „Dentumoger or Dentü-Mogyer[1] is a legendary
homeland of the Hungarians before their conquest of the Carpathian Basin around 895.[2] This name is
recorded by the anonymous author of the Gesta Hungarorum ("Deeds of the Hungarians") who
identifies it with "Scythia".[2][3] When using this term, "Anonymous" referred both to a territory and to
its inhabitants.[3] In Simon of Kéza's chronicle Dentia and Mogoria are regions of Scythia.[4]
Anonymous's report of the route taken by the Hungarians from Dentumoger towards present-day
Hungary suggests that he placed it in the wider region of the middle course of the Volga River.[5] On
the other hand, the toponym is composed of two parts – Dentu which refers to the Don River, and
moger which stands for the Magyar endonym of the Hungarians.[6] Anonymous writes that the Hungarians westward migration from Dentumoger started "in the year of Our Lord's incarnation 884".[7][3]
Scythia is then a very great land, called Dentumoger, over towards the east, the end of which
reaches from the north to the Black Sea. […]
— Anonymous: Gesta Hungarorum[8]“;
Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Feltöltés dátuma: 2004-12-13, in: <
http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.pdf >: „Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de
uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik. […] Scythia tartománya
ugyanis Europában fekszik s kelet felé terjed; egy felől az éjszaki tenger, más felől a Rif hegyek zárják
be; a forró égaljtól távol esik. Kelet felől Ázsiával van egybe kapcsolva. Két nagy folyóviz is ered
benne: egyik neve Etöl másiké Togora. Az abban az országban termett nemzetek pedig henyeségbe
merűltek, hijábanvalóságoknak hódolók, fenhéjázó természetüek, bujaságra hajlandók, rablásra
áhitoznak, s általában inkább barna mint fejér szinűek. A Scythia országgal keletre határos a
Joriabeliek országa ezután Tarszia s végre Mangalia, hol Európa végződik. A nyári nap alatti táj felé a
korozmi nemzet fekszik és Ethiopia, mellyet Kissebb Indiá-nak hivnak, s aztán délszak és a Don folyó
közt áthatolhatatlan puszta van. A Don folyó, mellyet a magyarok Etölnek neveznek, Scythiában ered
ugyan, hanem a mint folytában a Rif hegyeken átmegy, Donnak nevezik, melly is osztán a sikra kiérvén az alánok földén foly, azután pedig három ágon szakad a kerek tengerbe. A Togora folyó pedig
Scythiából ered, s puszta erdőkön, mocsárokon, és havas hegyeken át folydogálván, hol a köd miatt, a
nap soha sem süt, végre Irkániába szakad, az éjszaki tengernek tartva. Scythia tartománya hosszában
háromszázhatvan, széltében százkilencven stadiumra terjed. S oly erős természeti fekvése van, hogy
egyetlen nagyon kicsiny helyen lehet beléje jutni; miért is sem a római császárok, sem Nagy Sándor
nem birtak belé jutni, jóllehet megkisérlették vala. Scythiának földe buja, ligetekkel, erdőkkel, legelőkkel ékes, különféle vadakban csuda gazdag és tele. Nyugot felől szomszédai a besenyők és fejér húnok.
Az éjszaki tenger körül pedig, melly vele szomszéd, Susdal országáig emberi nemzetnek járhatatlan
sivatag erdő van, melly mint mondják nagy messze terűl, hol kilencz hónapon át sürű köd fekszik; ott a
napot sem láthatni, hanemha csak junius-, julius- és augusztusban, azt is csak napjában annyi ideig, a
mennyi hat órától kilenczig van. Az említett sivatag hegyeiben kristályt találnak és griffek fészkelnek s
vadászsólyom madarak költenek, mellyeket magyarúl kerecset-nek hívnak. Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik. Száznyolcz tartománya van száznyolcz nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midőn Scythiába berontottak. Mert száznyolcz nemzetségből áll a tiszta Magyarország, s nem
többől, s ha tán hozzájok mások is csatlakoztak, azok idegenek, vagy foglyoktól eredtek. Mivel Hunortól és Mogortól a Meotis ingoványban minden jöttmenteken kivűl száznyolcz nemzetség származott
volt. Melly jövevények nemzetsége e könyv végén rendre ki lesz téve.“
1270
Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 20:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Die Thraker waren ein indoeuropäisches Volk bzw. eine
Völkergruppe in der Antike, deren Siedlungsgebiet sich östlich von Makedonien bis an das Westufer
des Schwarzen Meeres erstreckte. […] Sie wurden schon in der Ilias des Homer erwähnt sowie
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ii. Dritter Schritt ist der Beweis: persische MEDER = MAGAR1271
= MAKAR = MAKRON um Trapezunt = thrakische MEDER=
von Herodot beschrieben. Thrakische Stämme siedelten auf dem Balkan, im eigentlichen Thrakien, im
heutigen Bulgarien, Moldau, Rumänien, Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, Nordgriechenland,
zwischen den nördlichen Karpaten und dem Ägäischen Meer und in Kleinasien,
in Mysien, Bithynien und Paphlagonien. Sie seien das größte Volk nach den Indern, schrieb Herodot.
Sie besaßen keine eigene Schrift, standen aber in engem Kontakt zu den Griechen und deren Kultur.
Ihre Sprache war das Thrakische. In der Antike wurden sie auch Kikonen genannt, nach dem
gleichnamigen thrakischen Stamm. […] So galt den Griechen auch Dionysos, der Gott des Weines, als
thrakisch. Singen und Tanzen sowie Instrumentalmusik und Lyrik galten als Domäne der
Thraker. Xenophanes beschrieb die Thraker als blauäugig und (rot-)blond. […] Die Thraker seien
vernarrt in Waffen und Pferde, berichtet Homer […] Zu körperlichen Merkmalen des Volkes
schrieb Xenophanes […] Thraker, dass ihre blauäugig und rothaarig sind […] Der tendenzielle
Rotstich der Haare wird durch das Bild der Deckenmalerei in der thrakischen Grabkammer Ostruscha
verdeutlicht (siehe Abbildung). […] Herodot […]
„Das thrakische Volk ist nach dem indischen das größte der Erde. Wäre es einig und hätte es
nur einen Herrscher, so wäre es unbesiegbar und meiner Meinung nach bei weitem das
mächtigste Volk, das es gibt. Aber da das unmöglich ist und gewiß niemals von ihnen erreicht
werden wird, so sind sie schwach. In jeder Landschaft haben sie einen besonderen Namen,
doch sind die Sitten des ganzen Volkes durchweg dieselben.“ […]
Der Fluss Hebros (Mariza) trennt Westthrakien vom heute türkischen Teil. Östlich siedelten die
historischen Thraker auch im Westen Kleinasiens. […] Manche Autoren nehmen auch einen sehr
starken autochthonen Anteil der Bevölkerung an, andere sprechen von Protothrakern. Die frühe
Bauernkultur des Kerngebietes von Thrakien reicht bis ins 7. Jahrtausend v. Chr. zurück und wurde
daher auch als das eigentliche Alteuropa angesehen. […] Den Griechen der Antike galten die Thraker
neben den Pelasgern, Lelegern und Karern als die Alten schlechthin. […] Die Zahl der thrakischen
Stämme belief sich im Laufe der Zeit auf etwa 90. Manche von ihnen verschwanden, andere
verschmolzen miteinander. Größere Bedeutung erlangten die Odrysen, die Bessen, die Thynen,
die Geten, die Daker, die Serden, die Moesier und die Asten. […] Zwischen dem Evros im Osten und
dem Strymon im Westen erwähnt Herodot (I bis VII) im östlichen Küstenbereich die Kikonen, im
Küstenbereich der Peraia die Sapierer, im Symvolon die Dersaier, im Marmaras-Tal die Pierer, im
hohen Gebirgsland des Pangaion die Satren, die Bessen und Odomanten, westlich und nördlich des
Pangaion im Flusstal des unteren Strymon und des Angites die Edoner, weiter nördlich
die Paioner und Paiopler sowie im oberen Strymon al die Bryger. […] Die ausgestorbene thrakische
Sprache, gelegentlich auch Dako-Thrakisch genannt, ist ein eigenständiger Zweig der
indoeuropäischen bzw. indogermanischen Sprachen. Sie wurde in Thrakien, einigen Ägäisinseln und
im nordwestlichen Kleinasien gesprochen. Eine nähere Verwandtschaft mit dem Phrygischen konnte
nicht nachgewiesen werden. Ebenfalls ist die Verwandtschaft mit dem Griechischen unklar. Dialekte
des Thrakischen waren Dakisch, Getisch und Moesisch. Es gibt einige Sprachdenkmäler, aber nur sehr
kurze Inschriften in griechischer Schrift, so dass der Eindruck entsteht, dass das Thrakische kaum als
Schriftsprache für längere Texte verwendet wurde.“
1271
Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte
die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“
Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 11:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Moesia#:~:text=Moesia%20(altgriechisch%20Μοισία%20Moisia%2C%
20deutsch,südlichen%20Ufer%20der%20unteren%20Donau. >: „Moesia (altgriechisch Μοισία
Moisia, deutsch Mösien bzw. Moesien) war in der Antike eine vorwiegend von Thrakern bewohnte
Region auf dem Balkan. […] Den Namen bekam das Gebiet nach dem dort ansässigen thrakischen
Stamm der Moesier (oder auch Myser). […]

1022

MEGyER1272; vierter Schritt ist der Beweis MEDER = MADAR
in Urartu1273 = MADAR in Bulgarien1274 = MADAR in Mösien.

Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.) […]“
1272
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem
Drang nach Westen.“
1273
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „A fort
by the name of Madar is also mentioned by the Arab writers from 739. Xenophon writes of the country
of the Scythian Makar (Macron), in the 4th century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are
mentioned at the source of the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the
Khurki Monolith from 877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara (Sabir) cities
six hundred years later. From this area 200Km to the east there is also a Madara urumi capital city in
Urartu.“
1274
Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 11:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Moesia#:~:text=Moesia%20(altgriechisch%20Μοισία%20Moisia%2C%
20deutsch,südlichen%20Ufer%20der%20unteren%20Donau. >: „Moesia (altgriechisch Μοισία
Moisia, deutsch Mösien bzw. Moesien) war in der Antike eine vorwiegend von Thrakern bewohnte
Region auf dem Balkan. Sie erstreckte sich über mehrere hundert Kilometer in west-östlicher Richtung
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b. Fünfter Schritt beweist, MÖSIEN in Bulgarien und Serbien = MYSIEN
in Phrygien1275 und Troa(s). Sechster Schritt beweist, die Bewohner von

am südlichen Ufer der unteren Donau. Den Namen bekam das Gebiet nach dem dort ansässigen
thrakischen Stamm der Moesier (oder auch Myser). […]
Der namengebende Stamm der Mösier oder Myser siedelte in der Gegend des Donaudurchbruchs zu
beiden Seiten der heutigen serbisch-bulgarischen Grenze. Die Nordgrenze ihres Landes war klar durch
die untere Donau markiert. Wie weit das Gebiet der Myser im Osten und Süden reichte, ist unbekannt
und auch archäologisch kaum feststellbar, da es sich bei den Nachbarn um ethnisch und kulturell nahe
verwandte thrakisch-getische Völker handelte. Westlich des Flusses Margus schloss sich das Gebiet
der illyrischen Autariaten an, die Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. von den keltischen Skordiskern nach
Süden abgedrängt wurden. […]
Literatur […]
• Jan Benes: Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia. Zu den Fragen des römischen
Verteidigungssystems im Unteren Donauraum und den angrenzenden Gebieten. Akademie,
Prag 1978.
• Sven Conrad: Die Grabstelen aus Moesia Inferior: Untersuchungen zu Chronologie,
Typologie und Ikonografie. Casa Libri, Leipzig 2004, ISBN 3-00-012056-4.
• Jenő Fitz: Die Laufbahn der Statthalter in der römischen Provinz Moesia Inferior. Böhlau,
Weimar 1966.
• Gerda von Bülow: Der Limes an der unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Vorträge
der Internationalen Konferenz, Svištov, Bulgarien (1. bis 5. September 1998). Nous, Sofia
1999, ISBN 954-90387-2-6.
• Gergana Kabakchieva: Die frührömische Militärgeschichte der Provinz Moesia an der
Unteren Donau. In: Gesellschaft Pro Vindonissa (Hrsg.): Jahresbericht 2000. Vindonissa
Museum, Brugg 2001, ISBN 3-907549-12-0, S. 3–8. (auch als pdf der ETH-Bibliothek)
• Boris Gerov: Beiträge zur Geschichte der römischen Provinzen Moesien und Thrakien. 3.
Bände. Hakkert, Amsterdam 1980, 1997 und 1998, ISBN 90-256-0725-X (Bd. 1), ISBN 90256-0990-0 (Bd. 2) und ISBN 90-256-1058-7.
• Miroslava Mirkovic: Moesia Superior. Eine Provinz an der mittleren Donau. Zabern, Mainz
2007, ISBN 978-3-8053-3782-3. (Sonderband Antike Welt, Orbis provinciarum).
• András Mócsy: Pannonia and Upper Moesia. A history of the middle Danube provinces of the
Roman empire. Routledge & Kegan Paul, London u. a. 1974, ISBN 0-7100-7714-9 (The
provinces of the Roman Empire).
• András Mócsy: Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia
Superior. Hakkert, Amsterdam 1970.
• Andrew Graham Poulter: Moesia Inferior and the Lower Danube. Domitian to
Heraclius. Phil. Diss. University of London 1983.
• Arthur Stein: Die Legaten von Moesien. = Moesia helytartói. Harrassowitz u. a., Leipzig u. a.
1940, (Dissertationes Pannonicae ex Instituto numismatico et archaeologico Universitatis de
Petro Pázmány nominatae Budapestinensis provenientes Series 2, 11, ISSN 0200-4143),
(Nachdruck: Magyar nemzeti Múzeum, Budapest 1966).
• Erich Swoboda: Forschungen am obermoesischen Limes. Hölder-Pichler-Tempsky, Wien u.
a. 1939 (Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkankommission, Antiquarische
Abteilung 10, ISSN 1012-571X).“
1275
Wikipedia: Mysien, Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2021 um 14:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mysien >: „Mysien (griechisch Μυσία Mysía) ist der Name einer
historischen Landschaft im Nordwesten des antiken Kleinasien. Mysien war weder landschaftlich noch
ökonomisch, administrativ oder politisch eine Einheit. […]
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MYSIEN1276 = MYSER = Makar/Makron1277. Der siebente Schritt beweist, die Bewohner von MÖSIEN = MYSER/MAGYAR, bis Kroatien.
Mysien (griechisch Μυσία Mysía) ist der Name einer historischen Landschaft im Nordwesten
des antiken Kleinasien. Mysien war weder landschaftlich noch ökonomisch, administrativ oder
politisch eine Einheit. […]
Es wird vermutet, dass Mysien seinen Namen von dem thrakischen Volksstamm der Mysoi hat, der im
12. Jh. v. Chr. in das Gebiet eingewandert ist. Ihre Herkunft ist nicht geklärt. Herodot [205] spricht von
einem Heerzug der Mysier und Teukrer, die „bereits vor dem trojanischen Krieg“
den Bosporus überschritten hätten. Strabon[206] berichtet, dass Phryger und Mysier das Gebiet mit
unklaren Grenzen beherrscht hätten.[16] […]
Die Mysier waren in der Antike wegen ihrer Stärke in den Armeen als Söldner gern gesehen. Unter der
Herrschaft der Römer hatten sie allerdings – wie die Kleinasiaten generell – einen schlechten Ruf, so
dass Cicero das geflügelte Wort «ultimus Mysorum»[212], der letzte der Mysier, als Bezeichnung für
verachtungsvolle Menschen benutzte.[16]
Literatur […]
Übersichtsdarstellungen
• Trevor R. Bryce: The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western
Asia. The Near East from the Early Bronze Age to the Fall of the Persian Empire. Routledge,
London 2009. ISBN 978-0-415-39485-7, S. 491 (Digitalisat).
• Philipp Niewöhner: Mysia (Hellespontus). In: Reallexikon für Antike und Christentum. Band
25, Hiersemann, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-7772-1318-7, Sp. 389–403
• Elmar Schwertheim: Mysia. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 8, Metzler, Stuttgart
2000, ISBN 3-476-01478-9, Sp. 608–610.
Untersuchungen
• Prentiss S. De Jesus: Metal Resources in Ancient Anatolia. Anatolian Studies, Journal of the
British Institute of Archaeology at Ankara, Vol. XXVIII, 1978.
• Elmar Schwertheim (Hrsg.): Mysische Studien (= Asia-Minor-Studien 1). Habelt, Bonn
1990, ISBN 3-7749-2485-6
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Münzen von Mysien“
1276
Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 11:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Moesia#:~:text=Moesia%20(altgriechisch%20Μοισία%20Moisia%2C%
20deutsch,südlichen%20Ufer%20der%20unteren%20Donau. >.
1277
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„Even today one can find remnants of the Macur, Macar town names... along the Perbart-AskhalehErzrumi road which was in ruins by the 6th century according to Bal'ami and Ibn -al-Athir and such
Byzanteen writers as Theophylactus Simocata and Procopius. A fort by the name of Madar is also
mentioned by the Arab writers from 739. Xenophon writes of the country of the Scythian Makar
(Macron), in the 4th century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are mentioned at the source
of the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the Khurki Monolith from
877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara (Sabir) cities six hundred years later.
From this area 200Km to the east there is also a Madara urumi capital city in Urartu. This with four
rings of walls surounding it. This area also has a Magarda river. Herodotus (500BC) mentions that in
region there are a Matsien and Sapir people. Herodotus also mentions that south of the Rion River in
the S. E. corner of the Black Sea there is a province called Magiya which belonged to the Armenian
Satrapy. Cyrus the king of Persia has a general called Mazar who he appoints later to be governor of
Sardes. The northern branch of the Euphrates river has a tributaries known as Karaso and Oltu river
(also in Transylvania Koros and Olt) Here there is also a Madur Dagh mountain. /Viktor Padányi,
"Dentu-Magaria", Buenos Aires
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2. Der achte Schritt beweist1278, das südliche MORAVIA = MÖSIEN = Magyar
in Serbien, Bulgarien, Mazedonien, Albanien, Kosovo. Der neunte Schritt beArmenian references Insidsian, Orbeli, Mezopei also talk of the Madsars. Mezopei: "The son of Liberit
Darzaidsch offered grapes to the cloister of Calako in the valley of the Madsars. Orbeli: "In the town of
the Madsars from only a single house ten people were carried away to slavery."
Therefore references from Herodotus, Xenophon, Strabo, Cicero, Ptolemeus, Plinius, Prokopius,
Theophanes Jordanedes, Priscos Rhetor, Zakarias Rthetor all mentioned the Sabirs and or Magyars in
the Caucasus Mountains and later next to the northern Black Sea. Many of these references will be
subsequently mentioned. It should also be mentioned that the Ugor and Onogur term
associated also with the Hungarians (ugor, onogur>>Hungarian) also comes from the Caucasus
Mountains first.
The Andronovo Culture is a large multicultural area covering areas that are Iranic in the south, Uralic in
the north west, Altaic in the north East. This culture complex introduces a large scale animal herding
lifestyle which also has some minor amount of agriculture and the very common use of bronze tools and
weapons. Not just in the possesion of the elit rich as in Central Europe but in a very common egalitarian
usage by everyone. It introduces the spoked wheeled chariot in the nothern Sinastra-Petrovka subcultural
region, which was the oldest dating from 2000 to 1600BC. This evolves into the later Alakul- Federovo
Culture 1500-1300BC, then the Sargary-Alexeeva from 1200 to 1000BC. The southern boundaries of
this Culture Complex, was the Koppel Dag Mountains of Northern Iran while the eastern boundaries
were the Tien Shan mountains. The culture is mistakenly generally just called Indo European origin
despite the fact that it covers a large area of known non IndoEuropean people and also the extensive
signs of Andronovo Type cultural characteristics found also amongst the northern Ugors who then
exported it throughout the Finnougrian culture territory, not just as finished items but also with bronze
moulds and local foundries. Tin was exported from the Altai area and copper from local Uralic areas.
This culture was preceeded much earlier by the Caucasian Early Bronze Age in the Caucasus 3,500 to
2,500 BC.“
1278
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 23:
„MUSRI ORSZÁG. Asszír feliratok említenek egy "Musri" (Mu-uz-ri) nevezetû országot,
amely Kisázsiában lehetett. [1] Egyiptom nevét is ugyanígy írták, ami õsi kapcsolatra mutat Egyiptom
és Kisázsia között. Így pl. a kisázsiai Mén holdisten neve Egyiptomban is megvan, és a hettita Istanu
(=napisten) neve szintén megtalálható az egyiptomi vallásban, Thot egyik neveként. Nem lehetetlen,
hogy ez a "Musri" ország volt a magyarok egyik legõsibb településterülete Elõ-Ázsiában. A "Musri"
(Muzri) a "magyar" népnév egy változata lehet: M[a]s[a]r , M[a]z[a]r, Masari, Mazari, stb.
MAGYAR FOLYÓNEVEK. Kisázsiában a hettita terület két legjelentõsebb folyójának
magyar neve volt az ókorban: az egyik a híres Halys (Halüsz), azaz Halas folyó, a másik pedig (az
elõbbi közelében) a Sarus (görögösen Saros), azaz Sáros folyó. Az Eufrátesz mellékfolyójának, az
észak-mezopotámiai Habúr-nak is magyar a neve (Hab). Ezek az õsi folyónevek világosan mutatják,
hogy milyen nyelven beszéltek Kisázsia és (hettitáknak) tehát a protohattiakat kellene mondanunk,
nem pedig az indoeurópai nyelvet beszélõ hódítókat...
A PROTO-HETTITÁK. Az "indoeurópai" nyelvet (nyelveket?) beszélõ törzsek Kr. e. 2000
körül hatoltak be Kisázsiába és rátelepedtek az ottani, ma "protohatti"-nak nevezett õslakosságra. C.
W. Ceram írta: "Hattiaknak (hettitáknak) tehát a protohattiakat kellene mondanunk, nem pedig az
indoeurópai nyelvet beszélõ hódítókat...Hatti, ahol hatti nyelven beszéltek, királyságként már akkor
fennállott, amikor az indoeurópaí uralkodó réteg Kisázsiába benyomult.·" [2] Az igazi hettiták tehát
nem voltak "indoeurópaiak"!
FINNUGOROK KISÁZSIÁBAN. Munkácsi Bernát a századunk elején ismertette Arthur
Gleye "Hettitische Studien" címû könyvét (Leipzig, 1910.), amely, mint írta, "nem kisebb dolgot
igyekszik bizonyítani, mint hogy az elõázsiai és kaukázusvidéki hettita feliratok nyelve a mai permi
nyelvekkel azonegy." (M. B.: "Zürjén-votják nyelvû hettita feliratok".) Egyes "finnugor" népek
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weist1279, dass hinter anderen Namen wie PoMORAVlje = AnaMORAVA1280
versteckt, der Name der ganzen Region südlich der Donau Moravia war und ist.

önmegnevezései szintén arra engednek következtetni, hogy e népek Kisázsia õslakói lehettek. Így a lûd
vagy lüd név a nyugat-kisázsiai ókori Lüdia, a karél (karja, kajala) név pedig a szintén nyugat-kisázsiai
ókori Karia ország nevét idézi. […]“
1279
Wikipedia: Kosovo Pomoravlje, This page was last edited on 13 December 2020, at 06:51 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_Pomoravlje >: „Kosovo Pomoravlje (Serbian: Косовско
Поморавље / Kosovsko Pomoravlje, "Pomoravlje of Kosovo")
or Anamorava (Albanian: Anamoravë), is a valley in Kosovo[a], in the southern part of the District of
Gjilan surrounding the Binač Morava River. It stretches eastward to the Preševo Valley in
southern Serbia. The mountains in this region, rising to an altitude of 1,000–1,200 metres (3,300–
3,900 ft), border the Skopska Crna Gora region in neighboring North Macedonia north
of Skopje.[2] Gjilan, Kosovska Kamenica, Novo Brdo and Vitina are municipalities located in the
region. The region gave its name to Kosovo-Pomoravlje District. […]
Kosovo Pomoravlje (Serbian: Косовско Поморавље / Kosovsko Pomoravlje, "Pomoravlje of
Kosovo") or Anamorava (Albanian: Anamoravë), is a valley in Kosovo[a], in the southern part of
the District of Gjilan surrounding the Binač Morava River. It stretches eastward to the Preševo
Valley in southern Serbia. The mountains in this region, rising to an altitude of 1,000–1,200 metres
(3,300–3,900 ft), border the Skopska Crna Gora region in neighboring North Macedonia north
of Skopje.[2] Gjilan, Kosovska Kamenica, Novo Brdo and Vitina are municipalities located in the
region. The region gave its name to Kosovo-Pomoravlje District. […]
The region is known as Kosovsko Pomoravlje (Косовско Поморавље, "Morava Valley of Kosovo")
in Serbian and as Lugina e Anamoraves Binçes[citation needed] ("Valley of Binač Morava") in Albanian. Its
name is derived from the Binač Morava River, which flows through northern North Macedonia,
eastern Kosovo and southern Serbia as part of the Great Morava river system. […]
References […]
1. ^ "Binacko Pomoravlje" [Binač Pomoravlje]. bioreference.net. Binačko Pomoravlje
(Биначко Поморавље) is a large basin around the river of Binačka Morava;, most
of which is located in the southeast of the Serbian province of Kosovo and Metohija,
southeastern from Kosovo.
2. ^ Robert Elsie (15 November 2010). Historical Dictionary of Kosovo. Scarecrow
Press. pp. 29–. ISBN 978-0-8108-7483-1.
3. ^ |Weather in Gnjilane - AccuWeather Forecast for Gjilan Kosovo
4. ^ Академик Божидар Видоески, Говорот на Скопска Црногорија: МЈ, 1954, V,
1, стр.1-30; 2, стр. 109-196: 2 к
5. ^ "Komunat në rajonin e Gjilanit".
6. ^ |Weather in Gnjilane - Ravine of Lapushnica (Gjilan)- AccuWeather Forecast for
Gjilan Kosovo
7. ^ Riza Çavolli: Geography Regional in Kosovo:,publisher ETMMK, Prishtina, 1997.
8. ^ -Transporti nė Kosovė Transportation - Kosovo Pomoravlje
Bibliography […]
• Urošević, Atanasije (1935). "Горња Морава и Изморник". СЕ3 51, Насеља и порекло
становништва 28. Belgrade.
• Urošević, Atanasije (1931). "Гњилане". Гласник Географског друштва, св. XVII. Belgrade.
• Urošević, Atanasije (1935). Gornja Morava i izmornik. Mlada Srbnja.“
1280
Wikipedia: Kosovo Pomoravlje, This page was last edited on 13 December 2020, at 06:51 (UTC),
in: < https://en.wimmkipedia.org/wiki/Kosovo_Pomoravlje >.
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a. Der zehnte Schritt beweist, MORAVIA1281 = MORAY = MURRAY =
MURRY = MORROW = MOROGH in Schottland. Der elfte Schritt be-

1281

Wikipedia: Clan Murray, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2020 um 11:00 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Clan_Murray >:
„Murray ist der Name eines schottischen Clans in den Highlands, der in der schottischen
Geschichte eine bedeutende Rolle spielte. […]
Die Murrays sind Abkömmlinge des flämischen Adligen Freskin (auch Stammvater der
Clans Sutherland und Douglas). Im 12. Jahrhundert folgten einige flämische und normannische Adlige
der Einladung des schottischen Königs, sich in Schottland niederzulassen. Freskin und sein Sohn
wurde mit weitläufigen Ländereien in Moray beschenkt und heirateten in die alte Linie
der piktischen Mormaer von Moray, bis zum Ende des 13. Jahrhunderts ein lokales Königreich, ein.
Anschließend nahmen sie den Namen 'de Moravia' an, was lateinisch ist für 'von Moray'.
Die Nachfahren von Freskins Großenkel William de Moravia wurden schließlich Laird der feudalen
Baronie Bothwell.
Der Name Moray/Murray leitet sich möglicherweise vom piktischen Wort Moritreb ab. Das
Königreich von Moray war um einiges größer als das heutige Morayshire und verlief entlang der Küste
des Moray Firth, nördlich der Grampian Mountains. MacMurray, Moray, Murry, Morrow, und Morogh
sind alles Varianten des Familiennamen. […]
Weblinks […]
Clan Murray (North America)
http://www.scotclans.com/clans/Murray/history.html
http://www.electricscotland.com/webclans/m/murray2.html
http://www.abercairny.com/history.html
http://www.murray-clan-nsw.net (Murray Clan Society of New South Wales, Australien)“;
Wikipedia: Mormaer von Moray, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2019 um 12:21 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mormaer_von_Moray >:
„Der Mormaer oder die Mormaerschaft von Moray war eine Herrschaft in
mittelalterlichem Schottland. Es wurde auf Moray, in Nordschottland zentriert. […]“;
Wikipedia: Muränen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2021 um 21:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Muränen >: „Muränen (Muraenidae) sind eine
Familie aalartiger Knochenfische, die mit etwa 200 bisher bekannten Arten in flachen tropischen und
subtropischen Meeren verbreitet sind. […]
Literatur […]
• Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.
• Kurt Fiedler: Lehrbuch der Speziellen Zoologie, Band II, Teil 2: Fische. Gustav Fischer
Verlag, Jena 1991, ISBN 3-334-00339-6.
• Rudie H. Kuiter / Helmut Debelius: Atlas der Meeresfische. Kosmos-Verlag, 2006, ISBN 3440-09562-2.
• Hans A. Baensch / Robert A. Patzner: Mergus Meerwasser-Atlas Band 6 Non-Perciformes
(Nicht-Barschartige). Mergus-Verlag, Melle, ISBN 3-88244-116-X.
• Ewald Lieske / Robert F. Myers: Korallenfische der Welt. Jahr Verlag, 1994, ISBN 3-86132112-2.
• Dieter Eichler / Robert F. Myers: Korallenfische Zentraler Indopazifik, Jahr-Verlag GmbH &
Co., 1997, ISBN 3-86132-225-0.
• Marco Lichtenberger: Muränen im Meerwasseraquarium. Natur und Tier Verlag, 2008, ISBN
978-3-86659-081-6.“
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weist1282, MURRAY1283 = MORÄNE. Der zwölfte Schritt1284 beweist,
MORAY1285 = AAL: der dreizehnte Schritt beweist, MORÄNE = AAL.
1282

Wikipedia: Muränen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2021 um 21:53 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Muränen >: „Muränen (Muraenidae) sind eine
Familie aalartiger Knochenfische, die mit etwa 200 bisher bekannten Arten in flachen tropischen und
subtropischen Meeren verbreitet sind. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ b Wilfried Westheide, Reinhard Rieger: Spezielle Zoologie Teil 2: Wirbel und Schädeltiere,
1. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin 2004, ISBN 3-8274-0307-3.
↑ Svein A. Fosså, Alf Jacob Nilsen: Korallenriff-Aquarium. Band 3, Birgit Schmettkamp
Verlag, ISBN 3-928819-14-3.
2. ↑ Strophidon sathete auf Fishbase.org (englisch)
3. ↑ Marco Lichtenberger: Muränen, in KORALLE, Meerwasseraquaristik-Fachmagazin, Nr. 56
April/Mai 2009, Natur und Tier Verlag, Münster, ISSN 1439-779X
4. ↑ Rita Mehta, Peter Wainwright: Raptorial jaws in the throat help moray eels swallow large
prey. Nature 449, S. 79–82 (6. September 2007) Abstract
5. ↑ Karl Albert Frickhinger: Fossilien Atlas Fische, Mergus-Verlag, Melle, 1999, ISBN 388244-018-X.
6. ↑ Huang, W.-C., Mohapatra, A., Thu, P.T., Chen, H.-M. & Liao, T.-Y.: A review of the genus
Strophidon (Anguilliformes: Muraenidae), with description of a new species. Journal of Fish
Biology, August 2020. doi: 10.1111/jfb.14514
7. ↑ Marco Lichtenberger: Muränen im Meerwasseraquarium. Natur und Tier Verlag,
2008, ISBN 978-3-86659-081-6.“
1283
Wikipedia: Anguillidae, This page was last edited on 5 March 2021, at 14:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Anguillidae >:
„The Anguillidae are a family of ray-finned fish that contains the freshwater eels. Eighteen of the
19 extant species and six subspecies in this family are in the genus Anguilla.“
1284
Wikipedia: Muränen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2021 um 21:53 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Muränen >.
1285
Wikipedia; Moray eel, This page was last edited on 17 March 2021, at 19:32 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Moray_eel >:
„Moray eels, or Muraenidae (/ˈmɒreɪ, mәˈreɪ/), are a family of eels whose members are found
worldwide. There are approximately 200 species in 15 genera which are almost exclusively marine, but
several species are regularly seen in brackish water, and a few are found in fresh water.[2]
The English name, from the early 17th century, derives from the Portuguese moréia, which itself
derives from the Latin mūrēna, in turn from the Greek muraina, a kind of eel.[3][4] […]
List of genera according to the World Register of Marine Species :
• Subfamily Muraeninae
• Genus Diaphenchelys — 1 species
• Genus Echidna — 11 species
• Genus Enchelycore — 13 species
• Genus Enchelynassa — 1 species
• Genus Gymnomuraena — 1 species
• Genus Gymnothorax — 125 species
• Genus Monopenchelys — 1 species
• Genus Muraena — 10 species
• Genus Pseudechidna — 1 species
• Genus Rhinomuraena — 1 species
• Genus Strophidon — 1 species
• Subfamily Uropterygiinae

1029

i. Der vierzehnte Schritt beweist, AAL1286 = SCHLANGE = DRACHE. Fünfzehnter Schritt beweist SCHLANGE/DRACHE1287 =
• Genus Anarchias — 11 species
• Genus Channomuraena — 2 species
• Genus Cirrimaxilla — 1 species
• Genus Scuticaria — 2 species
• Genus Uropterygius — 20 species […]“
1286
Wikipedia: Aale, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2021 um 10:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Aale >:
„Die Aale (Anguilla, Anguillidae, von lat. anguilla „Aal“, Diminutiv von anguis „Schlange“),
auch Süßwasseraale genannt, sind eine Knochenfischgattung und Familie aus der Ordnung
der Aalartigen (Anguilliformes). Es sind flussabwärts wandernde Wanderfische, die ihr
Erwachsenenleben in Süßgewässern verbringen und zum Laichen ins Meer wandern. […]
Literatur […]
• Frederich W. Tesch: Der Aal. 3. Auflage. Ulmer, 1999, ISBN 978-3-8001-4563-8.
• Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.
• Kurt Fiedler: Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Band II, Teil 2: Fische, Gustav Fischer
Verlag, Jena 1991, ISBN 978-3-334-00338-1.
• Horst Müller: Die Aale. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg 1975, ISBN 3-89432-823-1.
• Eugen Oder: Aal. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE).
Band I,1, Stuttgart 1893, Sp. 1–4.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Hideki Tanaka, Kazuharu Nomura, Yukinori Kazeto, Shigeho Ijiri, Kazuhiro Hata: Oceanic
spawning ecology of freshwater eels in the western North Pacific. In: Nature
Communications. Band 2, 1. Februar 2011, ISSN 20411723, S. 179, doi:10.1038/ncomms1174 (nature.com [abgerufen am 20. April 2019]).
2. ↑ a b Jun G. Inoue et al.: Deep-ocean origin of the freshwater eels. In: Biol. Lett. 6(3), 2010,
S. 363–366, doi:10.1098/rsbl.2009.0989.
3. ↑ Anguilla auf Fishbase.org (englisch)
4. ↑ Karl Albert Frickhinger: Fossilien Atlas Fische. Mergus-Verlag, Melle, 1999, ISBN 388244-018-X.
5. ↑ Der Europäische Aal – eine vom Aussterben bedrohte Fischart. (PDF; 286 KB) Bundesamt
für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, 6. Februar 2019, abgerufen am 1. Dezember
2019.
Weblinks […]
Commons: Flussaale (Anguilla) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Aal – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
• Aale auf Fishbase.org (englisch)“;
1287
Wikipedia: Makara (Hindu Mythology), This page was last modified on 17 February 2017, at
15:48, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Makara_(Hindu_mythology) >:
„Makara appears as the vahana (vehicle) of the river goddess Ganga and of the sea god Varuna. […]
'Makara' is a Sanskrit word which means "sea dragon" or "water-monster". In Tibetan it is called the
"chu-srin",[1] and also denotes a hybrid creature.[2] It is the origin of the word for 'crocodile' in Hindi,
मगर (magar), which has in turn been loaned into English as the name of the Mugger crocodile, the
most common crocodile in India.[3] […]
During the Vedic times when Indra was the God of heaven, Varuna (the Vedic water god) became the
God of the seas and rode on makara, which was called "the water monster vehicle".[7][8] […]
'Makara' is the Sinhala term for dragon, an important figure in Sinhala Buddhist culture in Sri Lanka.
It is depicted on toranas in temple architecture and objects of prestige such as in kastanes. […]
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MAGYAR. Sechzehnter Schritt beweist, altenglisch MORAY =
MURAENA neuenglisch = Murena latein = Muraina griechisch.
ii. Siebzehnter Schritt beweist, die Hafenstadt in Thrakien MARONEIA1288 = MURAINA = MORÄNE = AAL= Schlange1289 =

Sinhala-buddhist artists considered Makara as the symbol of posperity and self-sufficiency so they
were not hesitant in portraying the sign of Makara in the entrance arch gateway to the religious places,
such as temple, stupa or bodi. Precious examples for the above are Temple of the Tooth and
Lankatilaka Temple [19] in Kandy. Examples for the arched gateway with Makara over the image of
Lord Buddha can be seen in Ridi Viharaya.[20] and Dambulla cave temple.“
1288
Wikipedia: Maroneia, Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2018 um 18:47 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maroneia >: „Maroneia war eine antike Hafenstadt
zwischen Hebros und Mesta, vermutlich das homerische Ismaros. Sie erstreckte sich von dem heutigen
Dorf Maronia, südlich von Komotini am Fuße der Rhodopen, bis zur Ägäisküste. […]
Ismaros war schon in der Odyssee für seinen Wein berühmt. Odysseus erhielt dort von Maron,
dem thrakischen Priesterkönig des Apollon, Sohn des Euanthes und König der Kikonen, den
berauschenden roten Wein,[1] mit dem er den Kyklopen Polyphem betrunken machte, um ihn zu
blenden. Bei Ovid werden Hebros und Strymon als Flüsse im ismarischen (= thrakischen) Land
bezeichnet.[2]
[…]
Die antike Stadt wurde an den Ausläufern des Ismaros-Gebirges (südl. Rhodopen) von Siedlern der
Insel Chios im 7. Jahrhundert v. Chr. gegründet. Sie erlebte ihre Blüte im 5. Jahrhundert v. Chr. und
zusammen mit Abdera und Aino bildete sie das wichtigste Handelszentrum von Thrakien.
[…]
Literatur […]
• Christo Danoff: Ismaros. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 2, Stuttgart 1967, Sp. 1465.
Weblinks […]
Wikivoyage: Maroneia – Reiseführer
Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Homer, Odyssee 9, 39ff. und 9, 196ff.
2. ↑ Ovid, Metamorphosen. 2,257“
1289
die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >:
„Neue Erkenntnisse zum sogenanten “Bootsgott” – von Birgit Kahler Schon seit langem rätseln
Assyriologen und Vorderasiatische Archäologen welcher Gott sich hinter dem seltsamen Geschöpf,
mit dem rein deskriptiven Namen “Bootgott”, verbergen könnte. In der 1999 in München erschienenen
Magisterarbeit ‘Schlangendarstellungen in Mesopotamien und Iran vom 8. – 2. Jt. v. Z. Quellen,
Deutungen und kulturübergreifender Vergleich’ wird dieser Gott nun mit Enki, dem Schöpfergott und
Weltordner, identifiziert. Machen wir uns kurz mit dem Bootgott vertraut, der in Mesopotamien in der
späten Frühdynastischen Zeit (ca. 2500 v.Z.) erstmals auf Rollsiegeln belegt ist und mit dem Ende der
Akkad-Zeit (ca. 2100 v.Z.) wieder von der Bildfläche verschwindet. […]
Betrachten wir die Bootgott-Darstellungen in ihrer chronologischen Abfolge so fällt sofort auf, dass
sich die Gestalt des Bootgottes während der ca. 400 jährigen Entwicklungsphase stark verändert.
Stehen wir zu Beginn einem nahezu völlig schlangenhaften Wesen gegenüber, so erleben wir im Laufe
der Akkad-Zeit eine Verwandlung hin zu einer beinahe ausschließlich anthropomorph dargestellten
Gottheit. […]
Erstmals belegt ist der Bootgott in der späten Frühdynastischen Zeit. Noch ist er ganz in seinem
schlangenhaften Wesen verhaftet und lediglich Kopf und Arme verleihen ihm menschliche Züge. Die
zwei Hörner am Kopf weisen ihn als Gottheit aus. […]
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DRACHE = THRAKE = MAGYAR = MORAVIA. Der achtzehnter Schritt beweist, MARIZA1290 = MARUS = MORAWIA.
Gegen Ende der Akkad-Zeit ist die Verwandlung vom tierleibigen Gott in einen menschengestaltigen
Gott nahezu abgeschlossen. Das Schlangenboot wird nur noch aus einem Bein des Gottes geformt,
während das zweite Bein menschlich gebildet ist und aus dem Wasser auf das Festland tritt.
Bevor wir uns weitere Gedanken darüber machen können, wie und ob sich die Entwicklung des
Bootgottes in Rollsiegelbildern fortsetzt, müssen wir uns den Schriftquellen zuwenden. Mythen
enthalten Hinweise, die uns bei der Namensfindung der Gottheit mit dem Schlangenbootskörper
weiterhelfen. […]
‘Enki und die Weltordnung’ handelt davon, wie Enki als aktiver, produktiver Organisator und
Verwalter, die für die Kultur wichtigen Prozesse lenkt, indem er die verschiedenen Gottheiten in ihre
irdischen Verantwortungsbereiche einweist. Enki begibt sich zunächst auf eine Schiffsreise, um dem
Lande Sumer und Ur, genauso wie dem Fremdland Melucha ein günstiges Schicksal zu entscheiden.
Den Feindländern Elam und Marhaschi kündigt er die Zerstörung ihrer Wohnsitze und die Plünderung
ihrer Güter durch den König des Landes Sumer an. Zum Abschluss schenkt er den Mardubeduinen das
Getier der Steppe. Zurück in Sumer füllt Enki Euphrat und Tigris mit Wasser.
Anschließend ordnet Enki die verschiedenen Bereiche des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und
setzt verschiedene Gottheiten als verantwortliche Leiter ein. Bei diesen Stadtgottheiten handelt es sich
um Schlangengötter, die in direkter Abstammung zu Enki stehen. […]
Ausschließlich aus der Akkad-Zeit sind Darstellungen eines Gottes bekannt, der auf seinem gefalteten
Schlangenunterkörper sitzt und verschiedene Utensilien an andere Gottheiten verteilt (Abb. 6). Es stellt
sich bei der Analyse der Götterliste An-Anum heraus, dass es sich bei diesen Göttern um Enkis Kinder
handelt. Enki selbst zieht sich somit nach der Schöpfung und Weltordnung aus der aktiven Politik
zurück und setzt seine Nachkommen (laut Abstammungslinie ebenfalls Schlangengötter) gut verteilt
im ganzen Reich als Stadtgötter ein.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass Enki jedem seiner Söhne einen anderen Schwerpunkt zuweist, der sich
in ihren Namen ausdrückt und deren Bedeutung eng mit ihrer jeweiligen Aufgabe als Stadtgottheit
verbunden ist. So wird Ninazu als Heiler angesehen, während Tischpak schon eher zu einem
Kriegsgott avanciert. Ischtaran ist für Gerechtigkeit zuständig.
All die verschiedenen Aspekte der von Enki eingesetzten Stadtgötter waren vorher in Enki selbst
vereint, was seine vielen verschiedenen Namen, in denen das ganze Spektrum seiner
Zuständigkeitsbereiche auf Erden genannt wird, zeigen: Herr des Apzu, König des Flusses, Steinbock
des Apzu, Richter des Weltalls, Herr des Lebens, Herr der Schöpfung, aber auch Herr der Töpfer,
Schmiede, Sänger, Schiffer, kalÃ»-Priester, Ackerbauern, Bewässerer usw.“
1290
Wikipedia: Mariza, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2021 um 11:04 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mariza >:
„Die Mariza, auch Maritza geschrieben (bulgarisch Марица,
griechisch Έβρος Evros, lateinisch Hebrus, altgriechisch Ἕβρος Hébros, türkisch Meriç Nehri), ist ein
Fluss, der die Landschaft Thrakien in Südosteuropa durchfließt. In ihrem unteren Verlauf bildet sie zu
einem kleinen Teil die Grenze zwischen Griechenland und Bulgarien sowie fast vollständig die Grenze
zwischen Griechenland und der Türkei.
[…]
Einzelnachweise […]
3. ↑ :a b Artikel Mariza in der Großen Sowjetischen Enzyklopädie (BSE), 3. Auflage
1969–1978 (russisch)
4. ↑ :a b c d e f Theodore D. Kanellopoulos, Vasilios Kapsimalis, Serafim E. Poulos,
Michael O. Angelidis, Aristomenis P. Karageorgis, Kosmas Pavlopoulos: The
influence of the Evros River on the recent sedimentation of the inner shelf of the NE
Aegean Sea. in: Environmental geology. New York 2007. doi:10.1007/s00254-0070754-2 ISSN 0943-0105
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b. Der neunzehnte Schritt beweist, die Provinzhauptstadt in Masur/Masovien = Magyar, deutsch Angerapa1291 = Węgorapa polnisch. Der zwan-

↑ N. T. Skoulikidis, I. Bertahas, T. Koussouris: The environmental state of
freshwater resources in Greece (rivers and lakes). in: Environmental
Geology. 36.1998, 1–2 (Nov), S. 1ff. ISSN 0943-0105
6. ↑ Jürgen Gottschlich: Europas größtes Loch. In: die tageszeitung. 10. Dezember
2010, abgerufen am 10. Dezember 2010.
7. ↑ Athen plant Grenzzaun zur Türkei. In: nzz.ch. 1. Januar 2011, abgerufen am
14. Oktober 2018.
8. ↑ Ann Löwin: "Graben an der Grenze", Jungle World, Nr. 33, 18. August 2011
9. ↑ Video Ein Grenzzaun am Evros steht in der ZDFmediathek, abgerufen am
3. Februar 2014. (offline)
10. ↑ Weiter Piranha in der Mariza gefischt“
1291
Wikipedia: Angrapa, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2019 um 20:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Angrapa >:
„Die Angrapa (kyrillisch russisch Анграпа [anˈgrapa], deutsch Angerapp, polnisch Węgorapa
[vɛŋɡɔˈrapa]) ist ein Fluss im russischen Oblast Kaliningrad und in Polen, im historischen Ostpreußen.
Der Name leitet sich von prußisch angurgis/angurys-ape ab und bedeutet auf Altpreußisch „Aalfluss“.
Sie hat eine Länge von 169 km, wovon sie 120 km durch Russland fließt.
Die Angerapp entspringt in Masuren, verlässt bei Węgorzewo (Angerburg) den Mauersee, durchfließt
den Rajon Osjorsk (bis 1945 etwa Landkreis Darkehmen bzw. Angerapp) mit der Stadt Osjorsk und
bildet bei Tschernjachowsk (Insterburg) zusammen mit der Inster den Pregel. Kurz vor der Grenze
nach Russland mündet die Goldap in die Angerapp. Der Fluss war früher für seinen Fischreichtum
bekannt. In Angerburg befand sich früher eine der größten Fischbrutanstalten Europas, in der vor allem
Maränen gezüchtet wurden.“;
Wikipedia: Węgorzewo, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 20:13 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Węgorzewo >:
„Węgorzewo [vɛŋgɔˈʒɛvɔ] (deutsch Angerburg, litauisch Ungura oder Unguris) ist eine Stadt mit
knapp 12.000 Einwohnern in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Sie ist eines der
Zentren in der Region Ermland-Masuren. Der Name der Stadt leitet sich von den Aalen, altpreußisch
angurgis (polnisch Węgorz, litauisch Ungurys) ab, die hier früher in großer Zahl gefangen wurden.
[…]
Der Ort liegt in der Masurischen Seenplatte im historischen Ostpreußen am Ausfluss der Angerapp
(Węgorapa) in den Mauersee (Mamry) bzw. Schwenzaitsee, etwa 95 Kilometer (Luftlinie) südöstlich
von Königsberg (Kaliningrad) und 22 Kilometer nördlich der Stadt Lötzen (Giżycko). […]
Ende des 15. Jahrhunderts war die Gegend um die Angerburg bereits besiedelt. Es wurde
Landwirtschaft betrieben und für den Bau einer Wassermühle der Mauersee bzw. Schwenzaitsee
aufgestaut. Um 1510 hatte sich bei der Burg eine Ortschaft entwickelt, deren Name abwechselnd als
Neudorf oder Gerothwol erwähnt wird. Nach der Gründung des Herzogtums Preußen wurde die
Angerburg Sitz des Amtshauptmanns. 1571 verlieh Herzog Albrecht dem Ort auf Antrag seiner
Bewohner das Stadtrecht und bestimmte, dass die Stadt künftig den Namen Angerburg führen solle.
Bei einem Großbrand im Jahre 1608 wurden weite Teile der Stadt vernichtet, unter ihnen die 1528
errichtete Holzkirche und das gerade zwanzig Jahre alte Rathaus. […]
Literatur […]
• Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Teil
I: Topographie von Ost-Preussen. Marienwerder 1785, S. 40–41 (Online, Google).
• Max Toeppen: Geschichte Masurens – Ein Beitrag zur preußischen Landes- und
Kulturgeschichte. 1870 (540 Seiten); Nachdruck 1979, S. 111–112.
5.
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zigste Schritt beweist, deutsch Anger = Węgor ponisch = Ugor russisch
= Aal. Der einundzwanzigste Schritt beweist, russisch Wenger = Ungar.

•

August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen.
Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des
Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 56–57, Nr. 20.
• Daniel Heinrich Arnoldt: Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den
lutherischen Kirchen in Ostpreußen gestandnen Predigern. Königsberg 1777, S. 308–311.
• Nachrichten über den Unterstützungsverein für verwaisete und arme Kindern zu
Angerburg. In: Preußische Provinzial-Blätter, Band 2, Königsberg 1829, S. 539–553.
• O. W. L. Richter: Zur Geschichte der Stadt Angerburg (1750–1831). In: Preußische
Provinzial-Blätter, Band 20, Königsberg 1838, S. 200–222.
Weblinks […]
Commons: Węgorzewo – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Angerburg in der Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus
Pomeraniae (Matthäus Merian) – Quellen und Volltexte
• Webpräsenz der Stadt und Gemeinde
• Angerburg – „Stadt- und Kriegsgeschichte“
Einzelnachweise […]
1. ↑ Heinrich Gottfried Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und
Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 46.
2. ↑ Lucas David: Preussische Chronik. Band 7, Königsberg 1815, S. 63.
3. ↑ Bernd Braumüller, Erich Pfeiffer: Heimat am Mauersee, Ein Bildband über den
Kreis Angerburg/Ostpreußen, Selbstverlag der Kreisgemeinschaft Angerburg,
Rotenburg (Wümme), 1977, S. 85
4. ↑ Archivlink (Memento vom 19. April 2016 im Internet Archive)
5. ↑ Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen.
Teil I: Topographie von Ost-Preussen. Marienwerder 1785, S. 41.
6. ↑ :a b c d e f g Michael Rademacher: Deutsche Verwaltungsgeschichte von der
Reichseinigung 1871 bis zur Wiedervereinigung 1990. Ostpreußen: Landkreis
Angerburg. (Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006).
7. ↑ Główny Urząd Statystyczny, „LUDNOŚĆ - STAN I STRUKTURA W
PRZEKROJU TERYTORIALNYM“, Stand vom 31. Dezember
2007 (Memento vom 27. Juni 2008 im Internet Archive)
8. ↑ Max Toeppen: Geschichte Masurens. Danzig 1870, S. 168.
9. ↑ J. F. Penski: Versuch einer Zusammenstellung der schriftlichen und mündlichen
Nachrichten einiger Prediger und Einwohner Engelsteins zur Chronik der dasigen
Kirche. In: Preußische Provinzial-Blätter. Band 22, Königsberg 1839, S. 270–273.
10. ↑ :a b Pfarrkirche St. Peter und Paul und katholische Kirche Zum Guten Hirten
11. ↑ Walther Hubatsch: Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens. Band
2: Bilder ostpreussischer Kirchen. Göttingen 1968, S. 87–89, Abb. 345–347
12. ↑ :a b Pfarrei St. Peter und Paul auf der Webseite des Bistums Ełk
13. ↑ Walther Hubatsch: Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens. Band
3: Dokumente. Göttingen 1968, S. 476
14. ↑ Friedwald Moeller: Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der
Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945.Hamburg 1968, S. 16
15. ↑ Obchody 110 lat linii kolejowej Węgorzewo-Kętrzyn w Muzeum Tradycji
Kolejowej. Gazeta Olsztyńska,, 23. September 2017, abgerufen am 9. März
2018 (polnisch).“
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i. Der zweiundzwanzigste Schritt beweist, altpreußisch ANGUR
= Aal. Der dreiundzwanzigste Schritt beweist1292, Masur = Mas1292

Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2020 um 10:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >: „Masuren (masurisch Mazurÿ, polnisch Mazury) ist eine
Region in der im Norden Polens gelegenen Woiwodschaft Ermland-Masuren und im Süden der
früheren preußischen Provinz Ostpreußen. […]

rosa: Masuren
(polnische Karte) […]
Die erste namentlich bekannte Ethnie auf dem Gebiet des heutigen Masuren waren die
ostgermanischen Skiren. Im Verlauf der Völkerwanderung wurden sie Vasallen der Hunnen. Die
Herkunft des Namens des Jahrhunderte später entstandenen benachbarten Landes Masowien geht auf
Masos (auch Maslao geschrieben), einen Mundschenk der ersten Polanen, zurück. Es wurde 1834 auch
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sur1293/Masor/Massarus aus Dalmatien. Der vierundzwanzigste
Schritt beweist, Massarus ist Teil, Hinterland1294, von Makarska.
der Ursprung im Reitervolk der Massageten angenommen[1], aber auch der pannonisch-dalmatinische
Volksstamm der Mazei wird wegen der Ähnlichkeit vieler Toponyme nicht ausgeschlossen. Danach
ginge die Namensbedeutung auf maz ‚groß‘ (Bergname Massarus) zurück.[2]“
1293
Wikipdia: Mosor, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Januar 2021 um 10:30 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Mosor >: „Das Mosor ist ein Abschnitt des Dinarischen
Küstengebirges in Südkroatien. […] Vom späten Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war
der Mosor Kernland der halbautonomen Republik Poljica. […]

[…]
Literatur […]
• Željko Poljak: Küstengebirge Kroatiens: Ein Wanderführer zu Fuß und mit dem
Auto. Zagreb: Školska Knjiga, 2002.
Weblinks [...]
Commons: Mosor – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Mosor (kroatisch)“
1294
Wikipedia: Makarska Riviera, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2019 um 13:15 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Makarska_Riviera >:
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ii. Der fünfundzwanzigste Schritt beweist, alles ist nur gefälscht1295
ist aber trotzdem, weil die Fälscher ihrer Sache so sicher sind,

„Die Makarska Riviera ist ein Abschnitt der kroatischen Adriaküste in Dalmatien. Namensgebender
Hauptort ist die Stadt Makarska. […]

Die Riviera von Omis bis Peljesac mit den vorgelagerten Inseln“;
Wikipedia: Mosor, This page was last edited on 6 February 2021, at 14:01 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mosor >: „Mosor (Latin: Massarus), or Mount Mosor (Massarus
Mons; Italian: Monte Massaro), is a mountain range in Croatia located near the city of Split on
the Adriatic coast. It belongs to Dinaric Alps, and it stretches from the pass of Klis in the northwest to
the Cetina River in the southeast.“
1295
Wikipedia: Makarska, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 19:51 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Makarska >:
„Die Stadt liegt in der historischen Region Dalmatien, an der kroatischen Adria im Zentrum der
Makarska Riviera. Sie ist auch der Zweitsitz der katholischen Erzdiözese Split-Makarska. […]

[…] Makarska wurde im Laufe der Zeit von vielen verschiedenen Völkern beherrscht, nach den Römern herrschten Kroaten, Bosnier, Osmanen, dann die Venezier, später die Habsburger über die Stadt.
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der Beweis aufgezeigt1296, die Masuri kamen aus Makarska. Der
sechsundzwanzigste Schritt beweist, Masuri1297 = Möser/Myser.
Die antike Siedlung, wahrscheinlich Muccurum, wurde der Überlieferung zufolge im Jahr 548 von
dem ostgotischen König Totila zerstört. Später wird Makarska zu einem der Hauptstützpunkte des
Stammes der Neretljani (Narentanier) (vgl. Pagania). Bis zum 14. Jahrhundert erkennt die Stadt die Souveränität der kroatischen Dynastien bzw. der ungarisch-kroatischen Könige an. Von 1324 bis 1463
steht sie unter der Herrschaft der bosnischen Dynastie Kotromanić. 1499–1646 gehört die Stadt zum
Osmanischen Reich, 1646–1797 zu Venedig und 1815 bis 1918 zu Österreich.“
1296
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
1297
Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2020 um 10:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >.;
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die
folgende Liste enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer
Volksstämme, die ca. 90 Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren
bekannt waren. […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
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(4) Der Siebenundzwanzigste Schritt beweist, Aussagen der Quellen sind nachweisbar,
wonach das zweite bulgarische Reich von der Adria und Schwarzmeer bis zum Weiß10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, im heutigen SüdwestBulgarien, nahe Kjustendil)
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den
Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das
Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl
illyrisch, teils mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw.
assimiliert) […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
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meer1298/Polarmeer, Kola Halbinsel im Norden Skandinaviens1299 reichte und es gilt zu
wiederholen dass hier nichts bewiesen wird sondern die Beweisbarkeit bewiesen werde.
PURE BULGARIA.com: Bulgarien Geschichte, Geschichte Karte, bulgarien.com (Abger1298ufen
am 21. März 2021), in: < http://urlaubbulgarien.com/geschichte >:
„In den nachfolgenden Jahrzehnten war der Staat geschwächt und den ständigen Angriffen seitens
Byzanz ausgesetzt, welches auch 1018 es erreichte, die Bulgaren zu unterwerfen. Diese Periode
dauerte bis zum 1185 an, als nach dem Aufstand von den Brüdern Asen und Petar die
Staatsunabhängigkeit wiederhergestellt wurde. Unter der Regierung vom Zaren Johann Asen II.
(1218-1241) erreichte Bulgarien den Gipfel seiner politischen Mächtigkeit und grenzte wieder an drei
Meeren – Adriatisches, Weißes und Schwarzes Meer.“
1299
Wikipedia: Weißes Meer, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:51 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Weißes_Meer >: „Im Norden wird das Meer durch die
Halbinsel Kola, im Westen durch die Landschaft Karelien und im Süden durch die Oblast
Archangelsk begrenzt. […]
1298

Karte des Weißen Meeres […]
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Mariusz Wilk (2003): Schwarzes Eis. ISBN 3-552-05284-4.
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1. Der achtundzwanzigste Schritt beweist, die Antike unterschied zwischen Seeschlange1300 = Aal nicht, sondern setze generell Aal = Anguilla1301 = Schlange

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Commons: Weißes Meer – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Biologische Forschungsstation der Moskauer Lomonossov Universität (benannt nach A.N.
Pertsov) (russ.)
• Biologische Forschungsstation der Moskauer Lomonossov Universität (benannt nach A.N.
Pertsov) (engl.) Kurzfassung
• Biologische Forschungsstation des Zoologischen Instituts der Russischen Akademie der
Wissenschaften (benannt nach O. A. Scarlato) (engl.)“
1300
Wikipedia: Seeschlangen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2020 um 13:40 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlangen >:
„Neben den Meeresschildkröten sind die Seeschlangen (Hydrophiinae) die bekanntesten der heute
im Meer lebenden Reptilien. Sie gehören zu den Schlangen (Serpentes) und werden innerhalb dieser in
die Verwandtschaft der Giftnattern (Elapidae) eingeordnet. […]

Gestreifte Seeschlange
Nattern-Plattschwanz (Laticauda colubrina) […]“
1301
Fischlexikon: Ringelschlangenaal (Myrichthys colubrinus), Abgerufen am 22. März 2021, in: <
https://www.fischlexikon.eu/fischlexikon/fische-suchen.php?fisch_id=0000001606 >: „Ringelschlangenaal (Myrichthys colubrinus) […]

[…]
Der Ringelschlangenaal (Myrichthys colubrinus), auch "Geringelter Schlangenaal" genannt, ist ein
schlangenförmiger Salzwasserfisch, der maximal knapp 100 cm lang werden kann. Seine englische
Bezeichnung lautet "Harlequin snake eel".“
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= Drache1302 gleich. Der neunundzwanzigste Schritt beweist, Anguilla sich verniedlichend mit der dimiutiven Endung1303 von Anguis = Schlange unterschied.

1302

Wikipedia: Drache (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2020 um 05:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Drache_(Mythologie) >: „Ein Drache (lateinisch draco,
altgriechisch δράκων drakōn, „Schlange“; eigentlich: „der starr Blickende“ bzw. „scharfblickend(es
Tier)“[1]; bei den Griechen und Römern die Bezeichnung für jede ungiftige größere Schlangenart) ist
ein schlangenartiges Mischwesen der Mythologie, in dem sich Eigenschaften von Reptilien, Vögeln
und Raubtieren in unterschiedlichen Variationen miteinander verbinden. Er ist in den meisten Mythen
geschuppt, hat zwei Hinterbeine, zwei Vorderbeine, zwei Flügel (damit also sechs Gliedmaßen) und
einen langen Schwanz. Es soll die Fähigkeit haben, Feuer zu speien. […] Die Schlangenanteile sind bei
den meisten Drachen vorherrschend. Der Körper ist meist geschuppt. Der Kopf – oder die Köpfe, oft
sind es drei oder sieben – stammt von einem Krokodil, einem Löwen, einem Panther oder einem Wolf.
[…] Besonders Schlangenmythen weisen viele Gemeinsamkeiten zu Drachenerzählungen auf, und
vom Basilisken entlehnt ist die in manchen Erzählungen geschilderte Herkunft des Drachen aus einem
Hahnenei. […] Das römische Heer übernahm die Dracostandarte als Feldzeichen von den Parthern oder Dakern.[4] Die purpurne Drachenfahne stand dem Kaiser zu; sie wurde ihm in der Schlacht und bei
Feierlichkeiten vorangetragen. […] Der eigenständige Bildtypus des geflügelten, feuerspeienden Drachen in klarer Abgrenzung von der Schlange setzte sich in Europa erst in der Karolingerzeit durch.
[…] Die ältesten sumerischen Darstellungen von Drachen finden sich auf Rollsiegeln aus der UrukZeit. Sie gehören zu den Mischwesen, die in einer Vielzahl im Bilderrepertoire des alten Orients vertreten sind. Die älteste schriftliche Erwähnung eines Drachen findet sich in der Keš-Tempel-Hymne[11]
von ca. 2600 v. Chr. Es lassen sich zwei drachenartige Grundtypen identifizieren: Schlangendrachen
(Ende des 4. Jahrtausends v. Chr.), die mindestens zum Teil einer Schlange ähneln, und Löwendrachen, die zumeist aus Elementen von Löwen und Vögeln zusammengesetzt sind (Anfang des 3. Jahrtausends v. Chr.). […] Bei den griechischen Drachen überwiegt der Schlangenaspekt, so dass nicht bei
allen Nennungen zu unterscheiden ist, ob von dem Fabelwesen oder einer Schlange die Rede ist. Die
Ungeheuer der griechischen Mythologie kommen aus dem Meer oder hausen in Höhlen. Sie sind oft
mehrköpfig, riesig und hässlich, besitzen einen scharfen Blick und einen feurigen Atem, haben aber
selten Flügel. […]
Literatur
• Eintrag: Drache. In: Lexikon des Mittelalters. Band 3, Artemis, München/Zürich 1986, ISBN
3-7608-8903-4, Spalte 1339–1346 (verschiedene Autoren).
• Ulyssis Aldrovandi: Serpentum, et draconum historiae libri duo. Ferronio, Bologna 1640
(italienisch).
• Ditte Bandini, Giovanni Bandini: Das Drachenbuch. Sinnbilder – Mythen –
Erscheinungsformen. Marix, Wiesbaden 2005, ISBN 3-86539-023-4 (ethnologischpopulärwissenschaftliche Darstellung von Drachenmythen von der Antike bis zur Moderne).
• Wilhelm Bölsche: Drachen. Sage und Naturwissenschaft. Eine volkstümliche
Darstellung. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart 1929.
• Sheila R. Canby: Drachen. In: John Cherry (Hrsg.): Fabeltiere. Von Drachen, Einhörnern
und anderen mythischen Wesen. Reclam, Stuttgart 1997, ISBN 3-15-010429-7, S. 19–67
(Abhandlung über Drachenmotive in Kunst und Literatur).
• Sigrid Früh (Hrsg.): Märchen vom Drachen. Fischer, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-59611380-6 (Sammlung von Drachenmärchen aus Frankreich, Irland, Schottland, Dänemark,
Deutschland, Serbien, Siebenbürgen, Russland und der Schweiz, mit Nachwort der
Herausgeberin).
• Joachim Gierlichs: Drache, Phönix, Doppeladler. Fabelwesen in der islamischen
Kunst (= Bilderheft der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Heft 75–
76). Gebrüder Mann, Berlin 1993.
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a. Der dreißigste Schritt beweist, der ungarische Name Angolna = Aal mit
dem latin Namen Anguilla1304 = Aal, abgeleitet von Anguis = Schlange,

•

Zeev Gourarier, Philippe Hoch, Patrick Absalon (Hrsg.): Drachen. Im zoologischen Garten
der Mythologie. Editions serpenoise, Metz 2005, ISBN 2-87692-674-1 (Begleitbuch zur
Ausstellung Drachen des Conseil general de la Moselle und des Museum national d’histoire
naturelle, in der Burg Malbrouck, 16. April bis 31. Oktober 2005, und im Nationalmuseum
für Naturgeschichte Paris 2006).
• Wolfgang Hierse: Das Ausschneiden der Drachenzunge und der Roman von
Tristan. Tübingen 1969 (Doktorarbeit).
• Claude Lecouteux: Der Drache. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur
116 (1987), S. 13–31.
• Balaji Mundkur: The Cult of the Serpent. An Interdisciplinary Survey of Its Manifestations
and Origins. Suny, New York 1983 (englisch).
• Reinhold Merkelbach: Drache. In: Theodor Klauser (Hrsg.): Reallexikon für Antike und
Christentum. Band 4. Anton Hiersemann, Stuttgart 1959, S. 226–250.
• Lutz Röhrich: Drache, Drachenkampf, Drachentöter. In: Enzyklopädie des
Märchens. Band 3, de Gruyter, Berlin/New York 1981, ISBN 3-11-008201-2, S. 788–820.
• Bernd Schmelz, Rüdiger Vossen (Hrsg.): Auf Drachenspuren. Ein Buch zum Drachenprojekt
des Hamburgischen Museums für Völkerkunde. Holos, Bonn 1995, ISBN 3-86097-453-X.
• Hans Schöpf: Fabeltiere. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1988, ISBN 3-20101436-2 (historische Darstellung mit Schwerpunkt auf Sage, Märchen und Volksglauben).
• Jacqueline Simpson: Fifty British Dragon Tales. An Analysis. In: Folklore. Band 89, Nr. 1,
1978, S. 79–93 (englisch).
• Jacqueline Simpson: British Dragons. Folklore Society, 2001, ISBN 1-84022-5076 (englisch; erstveröffentlicht 1980).
• Cornelius Steckner: Phantastische Belege oder phantastische Lebensräume? Fabelwesen in
frühneuzeitlichen Naturalienkabinetten und Museen. In: Hans-Konrad
Schmutz: Phantastische Lebensräume, Phantome und Phantasmen. Basilisken, Marburg an
der Lahn 1997, ISBN 3-925347-45-3, S. 33–76.
• Sandra Unerman: Dragons in Twentieth-Century Fiction. In: Folklore. Band 113, Nr. 1, 2002,
S. 94–101 (englisch).
• Elizabeth Douglas Van Buren: The Dragon in Ancient Mesopotamia. In: Orientalia. Band 15,
1946, S. 1–45 (englisch).
• Marinus Willem de Visser: The dragon in China and Japan. Müller, Amsterdam 1913
(englisch; online auf archive.org).“
1303
Wikipedia: Aale, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2021 um 10:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Aale >: „Die Aale (Anguilla, Anguillidae, von lat. Anguilla „Aal“, Diminutiv von anguis „Schlange“), auch Süßwasseraale genannt, sind eine Knochenfischgattung und Familie aus der Ordnung der Aalartigen (Anguilliformes). Es sind flussabwärts wandernde Wanderfische,
die ihr Erwachsenenleben in Süßgewässern verbringen und zum Laichen ins Meer wandern.“
1304
Wikipédia: Európai angolna, A lap utolsó módosítása: 2021. február 13., 06:05, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Európai_angolna >: „Az európai angolna (Anguilla
anguilla) Nyugat- és Közép-Európa északi részén őshonos, telepítés révén azonban már Európa szinte
minden országában jelen van. A csontos halakon belül a sugarasúszójú
halak (Actinopterygii) alosztályába, azon belül az angolnaalakúak (Anguilliformes) rendjébe tartozik.
Az angolnafélékhez tartozó tizennyolc rokonával együtt alkotja az Anguilla nemet, amely
az angolnafélék (Anguillidae) családjának egyetlen tagja. Az anguilla fajnév az etimológia szerint
a latin anguis (kígyó) kicsinyítő képzős alakjából eredeztethető.“
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übereinstimmt. Der einunddreißigste Schritt beweist, der Name für den
Engländer = ANGOL1305 (im Ungarischen) = AAL, ohne na als Endung.
i. Der zweiunddreißigste Schritt1306 beweist, die preußische Variante ANGURYS = AAL der lateinischen ANGUIS = Schlange

1305

Wikipédia: Angol nyelv, A lap utolsó módosítása: 2021. március 14., 20:36, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv >: „Az angol nyelv (angolul: the English language)
jelenleg egyike a Föld leggyakrabban használt nyelveinek. […]
Angol
English […]
Jegyzetek […]
1. ↑ Az Egyesült Államoknak nincs hivatalos nyelve, azonban a közigazgatásban
használt nyelv az angol.
2. ↑ (a dice-dice az eredeti; a die-nak kétféle többesszáma lehet)
3. ↑ Matematikai kisenciklopédia, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1968, 136. oldal“
1306
Wikipedia: Angrapa, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2019 um 20:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Angrapa >:
„Die Angrapa (kyrillisch russisch Анграпа [anˈgrapa], deutsch Angerapp, polnisch Węgorapa
[vɛŋɡɔˈrapa]) ist ein Fluss im russischen Oblast Kaliningrad und in Polen, im historischen Ostpreußen.
Der Name leitet sich von prußisch angurgis/angurys-ape ab und bedeutet auf Altpreußisch „Aalfluss“.
Sie hat eine Länge von 169 km, wovon sie 120 km durch Russland fließt.
Die Angerapp entspringt in Masuren, verlässt bei Węgorzewo (Angerburg) den Mauersee, durchfließt
den Rajon Osjorsk (bis 1945 etwa Landkreis Darkehmen bzw. Angerapp) mit der Stadt Osjorsk und
bildet bei Tschernjachowsk (Insterburg) zusammen mit der Inster den Pregel. Kurz vor der Grenze
nach Russland mündet die Goldap in die Angerapp. Der Fluss war früher für seinen Fischreichtum
bekannt. In Angerburg befand sich früher eine der größten Fischbrutanstalten Europas, in der vor allem
Maränen gezüchtet wurden.“;
Wikipedia: Węgorzewo, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 20:13 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Węgorzewo >:
„Węgorzewo [vɛŋgɔˈʒɛvɔ] (deutsch Angerburg, litauisch Ungura oder Unguris) ist eine Stadt mit
knapp 12.000 Einwohnern in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Sie ist eines der
Zentren in der Region Ermland-Masuren. Der Name der Stadt leitet sich von den Aalen, altpreußisch
angurgis (polnisch Węgorz, litauisch Ungurys) ab, die hier früher in großer Zahl gefangen wurden.
[…]
Der Ort liegt in der Masurischen Seenplatte im historischen Ostpreußen am Ausfluss der Angerapp
(Węgorapa) in den Mauersee (Mamry) bzw. Schwenzaitsee, etwa 95 Kilometer (Luftlinie) südöstlich
von Königsberg (Kaliningrad) und 22 Kilometer nördlich der Stadt Lötzen (Giżycko). […]
Ende des 15. Jahrhunderts war die Gegend um die Angerburg bereits besiedelt. Es wurde
Landwirtschaft betrieben und für den Bau einer Wassermühle der Mauersee bzw. Schwenzaitsee
aufgestaut. Um 1510 hatte sich bei der Burg eine Ortschaft entwickelt, deren Name abwechselnd als
Neudorf oder Gerothwol erwähnt wird. Nach der Gründung des Herzogtums Preußen wurde die
Angerburg Sitz des Amtshauptmanns. 1571 verlieh Herzog Albrecht dem Ort auf Antrag seiner
Bewohner das Stadtrecht und bestimmte, dass die Stadt künftig den Namen Angerburg führen solle.
Bei einem Großbrand im Jahre 1608 wurden weite Teile der Stadt vernichtet, unter ihnen die 1528
errichtete Holzkirche und das gerade zwanzig Jahre alte Rathaus. […]
Literatur […]
• Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Teil
I: Topographie von Ost-Preussen. Marienwerder 1785, S. 40–41 (Online, Google).
• Max Toeppen: Geschichte Masurens – Ein Beitrag zur preußischen Landes- und
Kulturgeschichte. 1870 (540 Seiten); Nachdruck 1979, S. 111–112.
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und ohne die Endung dem deutschen Namen1307 ANGER = UNGAR = (AAL) und dem russischen UGOR = AAL, nahe kommt.
•

August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen.
Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des
Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 56–57, Nr. 20.
• Daniel Heinrich Arnoldt: Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den
lutherischen Kirchen in Ostpreußen gestandnen Predigern. Königsberg 1777, S. 308–311.
• Nachrichten über den Unterstützungsverein für verwaisete und arme Kindern zu
Angerburg. In: Preußische Provinzial-Blätter, Band 2, Königsberg 1829, S. 539–553.
• O. W. L. Richter: Zur Geschichte der Stadt Angerburg (1750–1831). In: Preußische
Provinzial-Blätter, Band 20, Königsberg 1838, S. 200–222.
Weblinks […]
Commons: Węgorzewo – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Angerburg in der Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus
Pomeraniae (Matthäus Merian) – Quellen und Volltexte
• Webpräsenz der Stadt und Gemeinde
• Angerburg – „Stadt- und Kriegsgeschichte“
Einzelnachweise […]
1. ↑ Heinrich Gottfried Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und
Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 46.
2. ↑ Lucas David: Preussische Chronik. Band 7, Königsberg 1815, S. 63.
3. ↑ Bernd Braumüller, Erich Pfeiffer: Heimat am Mauersee, Ein Bildband über den
Kreis Angerburg/Ostpreußen, Selbstverlag der Kreisgemeinschaft Angerburg,
Rotenburg (Wümme), 1977, S. 85
4. ↑ Archivlink (Memento vom 19. April 2016 im Internet Archive)
5. ↑ Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen.
Teil I: Topographie von Ost-Preussen. Marienwerder 1785, S. 41.
6. ↑ :a b c d e f g Michael Rademacher: Deutsche Verwaltungsgeschichte von der
Reichseinigung 1871 bis zur Wiedervereinigung 1990. Ostpreußen: Landkreis
Angerburg. (Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006).
7. ↑ Główny Urząd Statystyczny, „LUDNOŚĆ - STAN I STRUKTURA W
PRZEKROJU TERYTORIALNYM“, Stand vom 31. Dezember
2007 (Memento vom 27. Juni 2008 im Internet Archive)
8. ↑ Max Toeppen: Geschichte Masurens. Danzig 1870, S. 168.
9. ↑ J. F. Penski: Versuch einer Zusammenstellung der schriftlichen und mündlichen
Nachrichten einiger Prediger und Einwohner Engelsteins zur Chronik der dasigen
Kirche. In: Preußische Provinzial-Blätter. Band 22, Königsberg 1839, S. 270–273.
10. ↑ :a b Pfarrkirche St. Peter und Paul und katholische Kirche Zum Guten Hirten
11. ↑ Walther Hubatsch: Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens. Band
2: Bilder ostpreussischer Kirchen. Göttingen 1968, S. 87–89, Abb. 345–347
12. ↑ :a b Pfarrei St. Peter und Paul auf der Webseite des Bistums Ełk
13. ↑ Walther Hubatsch: Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens. Band
3: Dokumente. Göttingen 1968, S. 476
14. ↑ Friedwald Moeller: Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der
Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945.Hamburg 1968, S. 16
15. ↑ Obchody 110 lat linii kolejowej Węgorzewo-Kętrzyn w Muzeum Tradycji
Kolejowej. Gazeta Olsztyńska,, 23. September 2017, abgerufen am 9. März
2018 (polnisch).“
1307
die-goetter.de: Enki – Eridu, Zuletzt aktualisiert: 24. August 2020, in: < https://www.diegoetter.de/enki-eridu >: „Neue Erkenntnisse zum sogenanten “Bootsgott” – von Birgit Kahler Schon
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ii. Der dreiunddreißigste Schritt beweist, polnisch WEGOR = AAL
= UNGAR; litauisch UNGURA/UNGURIS = AAL. Der vier-

seit langem rätseln Assyriologen und Vorderasiatische Archäologen welcher Gott sich hinter dem
seltsamen Geschöpf, mit dem rein deskriptiven Namen “Bootgott”, verbergen könnte. In der 1999 in
München erschienenen Magisterarbeit ‘Schlangendarstellungen in Mesopotamien und Iran vom 8. – 2.
Jt. v. Z. Quellen, Deutungen und kulturübergreifender Vergleich’ wird dieser Gott nun mit Enki, dem
Schöpfergott und Weltordner, identifiziert. Machen wir uns kurz mit dem Bootgott vertraut, der in
Mesopotamien in der späten Frühdynastischen Zeit (ca. 2500 v.Z.) erstmals auf Rollsiegeln belegt ist
und mit dem Ende der Akkad-Zeit (ca. 2100 v.Z.) wieder von der Bildfläche verschwindet. […]
Betrachten wir die Bootgott-Darstellungen in ihrer chronologischen Abfolge so fällt sofort auf, dass
sich die Gestalt des Bootgottes während der ca. 400 jährigen Entwicklungsphase stark verändert.
Stehen wir zu Beginn einem nahezu völlig schlangenhaften Wesen gegenüber, so erleben wir im Laufe
der Akkad-Zeit eine Verwandlung hin zu einer beinahe ausschließlich anthropomorph dargestellten
Gottheit. […]
Erstmals belegt ist der Bootgott in der späten Frühdynastischen Zeit. Noch ist er ganz in seinem
schlangenhaften Wesen verhaftet und lediglich Kopf und Arme verleihen ihm menschliche Züge. Die
zwei Hörner am Kopf weisen ihn als Gottheit aus. […]
Gegen Ende der Akkad-Zeit ist die Verwandlung vom tierleibigen Gott in einen menschengestaltigen
Gott nahezu abgeschlossen. Das Schlangenboot wird nur noch aus einem Bein des Gottes geformt,
während das zweite Bein menschlich gebildet ist und aus dem Wasser auf das Festland tritt.
Bevor wir uns weitere Gedanken darüber machen können, wie und ob sich die Entwicklung des
Bootgottes in Rollsiegelbildern fortsetzt, müssen wir uns den Schriftquellen zuwenden. Mythen
enthalten Hinweise, die uns bei der Namensfindung der Gottheit mit dem Schlangenbootskörper
weiterhelfen. […]
‘Enki und die Weltordnung’ handelt davon, wie Enki als aktiver, produktiver Organisator und
Verwalter, die für die Kultur wichtigen Prozesse lenkt, indem er die verschiedenen Gottheiten in ihre
irdischen Verantwortungsbereiche einweist. Enki begibt sich zunächst auf eine Schiffsreise, um dem
Lande Sumer und Ur, genauso wie dem Fremdland Melucha ein günstiges Schicksal zu entscheiden.
Den Feindländern Elam und Marhaschi kündigt er die Zerstörung ihrer Wohnsitze und die Plünderung
ihrer Güter durch den König des Landes Sumer an. Zum Abschluss schenkt er den Mardubeduinen das
Getier der Steppe. Zurück in Sumer füllt Enki Euphrat und Tigris mit Wasser.
Anschließend ordnet Enki die verschiedenen Bereiche des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und
setzt verschiedene Gottheiten als verantwortliche Leiter ein. Bei diesen Stadtgottheiten handelt es sich
um Schlangengötter, die in direkter Abstammung zu Enki stehen. […]
Ausschließlich aus der Akkad-Zeit sind Darstellungen eines Gottes bekannt, der auf seinem gefalteten
Schlangenunterkörper sitzt und verschiedene Utensilien an andere Gottheiten verteilt (Abb. 6). Es stellt
sich bei der Analyse der Götterliste An-Anum heraus, dass es sich bei diesen Göttern um Enkis Kinder
handelt. Enki selbst zieht sich somit nach der Schöpfung und Weltordnung aus der aktiven Politik
zurück und setzt seine Nachkommen (laut Abstammungslinie ebenfalls Schlangengötter) gut verteilt
im ganzen Reich als Stadtgötter ein.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass Enki jedem seiner Söhne einen anderen Schwerpunkt zuweist, der sich
in ihren Namen ausdrückt und deren Bedeutung eng mit ihrer jeweiligen Aufgabe als Stadtgottheit
verbunden ist. So wird Ninazu als Heiler angesehen, während Tischpak schon eher zu einem
Kriegsgott avanciert. Ischtaran ist für Gerechtigkeit zuständig.
All die verschiedenen Aspekte der von Enki eingesetzten Stadtgötter waren vorher in Enki selbst
vereint, was seine vielen verschiedenen Namen, in denen das ganze Spektrum seiner
Zuständigkeitsbereiche auf Erden genannt wird, zeigen: Herr des Apzu, König des Flusses, Steinbock
des Apzu, Richter des Weltalls, Herr des Lebens, Herr der Schöpfung, aber auch Herr der Töpfer,
Schmiede, Sänger, Schiffer, kalÃ»-Priester, Ackerbauern, Bewässerer usw.“

1046

unddreißigste Schritt beweist, estnisch ANGERJAS = AAL und
Magyar = UNGARI = UNKARIN finnisch ANKERIAS = AAL.
b. Fünfunddreißigster Schritt beweist, MEDER = GEORGIER1308, so wie
in den ersten bis vierten Schritten SARMATEN = SONNEN-MEDER
1308

Kleuker, Johann Friedrich: Anhang zum Zend-Avesta, Zweiten Bandes, Erster Teil, Leipzig und
Riga 1783, in: <
https://books.google.at/books?id=wMxfAAAAcAAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=zend+georgisch&
source=bl&ots=z2S976lCm&sig=ACfU3U01ZRXPVRYsnZl1txU7gn6cW1yxKA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjf9erWgtDvAh
UyMuwKHf71CUY4ChDoATAEegQIChAD#v=onepage&q=zend%20georgisch&f=false > S 156 f:

[…]
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= GEORGIER1309 = MYSER/MÖSER = MAGYAR. Sechsunddreißigster Schritt beweist, Sprache der Meder ist dem Georgischen verwandt.
i. Siebenunddreißigster Schritt beweist1310, die Rassisten stahlen
die Identität der Meder mit Fälschungen, dass die Meder nichts
1309

Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar,
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: <
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: <
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes Now, the exact path of migration of
the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold that they migrated via Anatolia, others
that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some of the latter historians link the
Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs and Croats back to the
Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally identified as Scythians.
Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the referral of the Emperor's to
the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian characteristics ... [they were] of
Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history stems from the fact that their
matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek legends of the Amazons. In this
connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting ability, combat skills, bravery
and great freedom of Jat women - the Jat amazons.
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god
of the Iranic peoples.“
1310
Wikipedia: Medische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2020 um 13:35 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Medische_Sprache >: „Die medische Sprache oder das
Medische ist die ausgestorbene Sprache der iranischen Meder. Zusammen mit dem ebenfalls ausgestorbenen Parthischen, den kaspischen Sprachen (unter anderem Gilaki und Mazandarani), den kurdischen Sprachen, dem Zaza-Gorani und dem Belutschi wird die Sprache der Meder als nordwestiranische Sprache klassifiziert.[1] (Siehe auch Iranische Sprachen.) […] Die medische Sprache oder
das Medische ist die ausgestorbene Sprache der iranischen Meder. Zusammen mit dem ebenfalls
ausgestorbenen Parthischen, den kaspischen Sprachen (unter anderem Gilaki und Mazandarani),
den kurdischen Sprachen, dem Zaza-Gorani und dem Belutschi wird die Sprache der Meder als
nordwestiranische Sprache klassifiziert.[1] (Siehe auch Iranische Sprachen.) […] Im 1. Jahrhundert v.
Chr. erwähnt Strabon eine Verwandtschaft zwischen den verschiedenen iranischen Völkern und deren
Sprachen: „[Von] jenseits des Indus’ […] erstreckt sich Ariana soweit, dass es einige Teile Persien,
Mediens, und im Norden Parthien und Sogdien umschließt; diese Völker sprechen annähernd dieselbe
Sprache.“ (Geographika 15.2.1–15.2.8[3]) […]
Literatur […]
• Manfred Mayrhofer: Die Rekonstruktion des Medischen. In: Anzeiger der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, 105, 1968, S. 1–22.
• Rüdiger Schmitt: Die Sprache der Meder – eine große Unbekannte. In: Giovanni B.
Lanfranchi, Michael Roaf, Robert Rollinger (Hrsg.): Continuity of Empire (?). Assyria,
Media, Persia (= History of the Ancient Near East, Monograph, 5). Padua 2003, S. 23–36.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Rüdiger Schmitt: Compendium Linguarum Iranicarum. Reichert, Wiesbaden 1989.
2. ↑ A. D. (ed.) Godley: Herodotus, with an English translation. Harvard UP,
Cambridge 1920. (Historien 1.110)
3. ↑ H. C. & W. Falconer Hamilton: The Geography of Strabo. Literally translated,
with notes, Band 3. George Bell & Sons, London 1903. S. 125. (Geographika 15.2)“;
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Schriftliches hinterlassen hätten1311. Achtunddreißigster Schritt
beweist, Meder sind INDOGERMANEN1312, ist eine Fälschung.
1311

Wikipedia: Medes, This page was last edited on 16 March 2021, at 14:40 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Medes >: „The Medes /ˈmiːdz/[N 1] (Old Persian Māda-, Ancient
Greek: Μῆδοι) were an ancient Iranian people[N 2] who spoke the Median language and who inhabited
an area known as Media between western and northern Iran. […]

A map of the Median Empire at its greatest extent (6th century BC), according to Herodotus […]
Median people spoke the Median language, which was an Old Iranian
language. Strabo's Geographica (finished in the early first century) mentions the affinity of Median
with other Iranian languages: "The name of Ariana is further extended to a part of Persia and of Media,
as also to the Bactrians and Sogdians on the north; for these speak approximately the same language,
but with slight variations".[48]
No original deciphered text has been proven to have been written in the Median language. It is
suggested that similar to the later Iranian practice of keeping archives of written documents in
Achaemenid Iran, there was also a maintenance of archives by the Median government in their capital
Ecbatana. There are examples of "Median literature" found in later records. One is according to
Herodotus that the Median king Deioces, appearing as a judge, made judgement on causes submitted in
writing. There is also a report by Dinon on the existence of "Median court poets". [49] Median literature
is part of the "Old Iranian literature" (including also Saka, Old Persian, Avestan) as this Iranian
affiliation of them is explicit also in ancient texts, such as Herodotus's account [17] that many peoples
including Medes were "universally called Iranian".[50] […]“
1312
Wikipedia: Medische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2020 um 13:35 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Medische_Sprache >: „Die medische Sprache oder
das Medische ist die ausgestorbene Sprache der iranischen Meder. Zusammen mit dem ebenfalls
ausgestorbenen Parthischen, den kaspischen Sprachen (unter anderem Gilaki und Mazandarani),
den kurdischen Sprachen, dem Zaza-Gorani und dem Belutschi wird die Sprache der Meder als
nordwestiranische Sprache klassifiziert.[1] (Siehe auch Iranische Sprachen.) […]
Die medische Sprache oder das Medische ist die ausgestorbene Sprache der iranischen Meder.
Zusammen mit dem ebenfalls ausgestorbenen Parthischen, den kaspischen Sprachen (unter
anderem Gilaki und Mazandarani), den kurdischen Sprachen, dem Zaza-Gorani und
dem Belutschi wird die Sprache der Meder als nordwestiranische Sprache klassifiziert. [1] (Siehe
auch Iranische Sprachen.) […]
Im 1. Jahrhundert v. Chr. erwähnt Strabon eine Verwandtschaft zwischen den verschiedenen
iranischen Völkern und deren Sprachen: „[Von] jenseits des Indus’ […] erstreckt sich Ariana soweit,
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ii. Der achtunddreißigste Schritt beweist, wie im zweiten Schritt,
ist der Nachweis: persische MEDER = thrakische MEDER1313,
dass es einige Teile Persien, Mediens, und im Norden Parthien und Sogdien umschließt; diese Völker
sprechen annähernd dieselbe Sprache.“ (Geographika 15.2.1–15.2.8[3]) […]
Literatur […]
• Manfred Mayrhofer: Die Rekonstruktion des Medischen. In: Anzeiger der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, 105, 1968, S. 1–22.
• Rüdiger Schmitt: Die Sprache der Meder – eine große Unbekannte. In: Giovanni B.
Lanfranchi, Michael Roaf, Robert Rollinger (Hrsg.): Continuity of Empire (?). Assyria,
Media, Persia (= History of the Ancient Near East, Monograph, 5). Padua 2003, S. 23–36.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Rüdiger Schmitt: Compendium Linguarum Iranicarum. Reichert, Wiesbaden 1989.
2. ↑ A. D. (ed.) Godley: Herodotus, with an English translation. Harvard UP,
Cambridge 1920. (Historien 1.110)
3. ↑ H. C. & W. Falconer Hamilton: The Geography of Strabo. Literally translated,
with notes, Band 3. George Bell & Sons, London 1903. S. 125. (Geographika 15.2)“
1313
Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 20:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Die Thraker waren ein indoeuropäisches Volk bzw. eine
Völkergruppe in der Antike, deren Siedlungsgebiet sich östlich von Makedonien bis an das Westufer
des Schwarzen Meeres erstreckte. […] Sie wurden schon in der Ilias des Homer erwähnt sowie
von Herodot beschrieben. Thrakische Stämme siedelten auf dem Balkan, im eigentlichen Thrakien, im
heutigen Bulgarien, Moldau, Rumänien, Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, Nordgriechenland,
zwischen den nördlichen Karpaten und dem Ägäischen Meer und in Kleinasien,
in Mysien, Bithynien und Paphlagonien. Sie seien das größte Volk nach den Indern, schrieb Herodot.
Sie besaßen keine eigene Schrift, standen aber in engem Kontakt zu den Griechen und deren Kultur.
Ihre Sprache war das Thrakische. In der Antike wurden sie auch Kikonen genannt, nach dem
gleichnamigen thrakischen Stamm. […] So galt den Griechen auch Dionysos, der Gott des Weines, als
thrakisch. Singen und Tanzen sowie Instrumentalmusik und Lyrik galten als Domäne der
Thraker. Xenophanes beschrieb die Thraker als blauäugig und (rot-)blond. […] Die Thraker seien
vernarrt in Waffen und Pferde, berichtet Homer […] Zu körperlichen Merkmalen des Volkes
schrieb Xenophanes […] Thraker, dass ihre blauäugig und rothaarig sind […] Der tendenzielle
Rotstich der Haare wird durch das Bild der Deckenmalerei in der thrakischen Grabkammer Ostruscha
verdeutlicht (siehe Abbildung). […] Herodot […]
„Das thrakische Volk ist nach dem indischen das größte der Erde. Wäre es einig und hätte es
nur einen Herrscher, so wäre es unbesiegbar und meiner Meinung nach bei weitem das
mächtigste Volk, das es gibt. Aber da das unmöglich ist und gewiß niemals von ihnen erreicht
werden wird, so sind sie schwach. In jeder Landschaft haben sie einen besonderen Namen,
doch sind die Sitten des ganzen Volkes durchweg dieselben.“ […]
Der Fluss Hebros (Mariza) trennt Westthrakien vom heute türkischen Teil. Östlich siedelten die
historischen Thraker auch im Westen Kleinasiens. […] Manche Autoren nehmen auch einen sehr
starken autochthonen Anteil der Bevölkerung an, andere sprechen von Protothrakern. Die frühe
Bauernkultur des Kerngebietes von Thrakien reicht bis ins 7. Jahrtausend v. Chr. zurück und wurde
daher auch als das eigentliche Alteuropa angesehen. […] Den Griechen der Antike galten die Thraker
neben den Pelasgern, Lelegern und Karern als die Alten schlechthin. […] Die Zahl der thrakischen
Stämme belief sich im Laufe der Zeit auf etwa 90. Manche von ihnen verschwanden, andere
verschmolzen miteinander. Größere Bedeutung erlangten die Odrysen, die Bessen, die Thynen,
die Geten, die Daker, die Serden, die Moesier und die Asten. […] Zwischen dem Evros im Osten und
dem Strymon im Westen erwähnt Herodot (I bis VII) im östlichen Küstenbereich die Kikonen, im
Küstenbereich der Peraia die Sapierer, im Symvolon die Dersaier, im Marmaras-Tal die Pierer, im
hohen Gebirgsland des Pangaion die Satren, die Bessen und Odomanten, westlich und nördlich des
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später in MÖSIEN1314 der Römer, MÖSER = MAGYAR. Neununddreißigster Schritt beweist, MAGYAR/MYSER = MEDER.

Pangaion im Flusstal des unteren Strymon und des Angites die Edoner, weiter nördlich
die Paioner und Paiopler sowie im oberen Strymon al die Bryger. […] Die ausgestorbene thrakische
Sprache, gelegentlich auch Dako-Thrakisch genannt, ist ein eigenständiger Zweig der
indoeuropäischen bzw. indogermanischen Sprachen. Sie wurde in Thrakien, einigen Ägäisinseln und
im nordwestlichen Kleinasien gesprochen. Eine nähere Verwandtschaft mit dmit
em Phrygischen konnte nicht nachgewiesen werden. Ebenfalls ist die Verwandtschaft mit
dem Griechischen unklar. Dialekte des Thrakischen waren Dakisch, Getisch und Moesisch. Es gibt
einige Sprachdenkmäler, aber nur sehr kurze Inschriften in griechischer Schrift, so dass der Eindruck
entsteht, dass das Thrakische kaum als Schriftsprache für längere Texte verwendet wurde.“
1314
Bartholomew: Europe at the Death of Charlemagne, New York 1910, in: <
http://www.humanitiesweb.org/spa/gpi/ID/203 >: „Europe at the Death of Charlemagne

This map shows the area of the Kingdom of the Asturias, The Omayyad Emirate of Kurtuba, Slavania,
the Kingdom of the Avars, Sclavinia, the Kingdom of the Khazars, and more.
Bartholomew, J.G. LLD. A Literary & Historical Atlas of Europe. London: J.M. Dent & Sons, Ltd.
and New York: E.P. Dutton & Co., 1910“
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2. Der vierzigste Schritt beweist1315, MEDER = Sarmaten = SONNEN-MEDER
= ONOGUR-BOLGAREN = HUNNO-BOLGAR/PROTOBULGAR1316 = Ma1315

Wikipedia: Großbulgarisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2017 um 22:55 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbulgarisches_Reich >:
„Das Großbulgarische Reich (bulgarisch Велика България, aus griechisch ἣ παλαιά μεγάλη
Βουλγαρία hē palaia megalē Boulgaria ‚das alte große Bulgarien‘) war das Reich der
turkstämmigen[1] Protobulgaren (auch als Hunno-Bulgaren bezeichnet) in Südrussland und
dem Nordkaukasus. Im Gegensatz zu den späteren bulgarischen Großreichen (1., 2. und 3.
Bulgarenreich) erstreckte es sich nicht auf die Balkanhalbinsel, sondern lag nördlich
des Schwarzen und Asowschen Meeres. Der Name des Reiches stammt von byzantinischen Gelehrten.
Hauptstadt des Reiches war die Hafenstadt Phanagoria.
Die vom 7. bis zum 13. Jahrhundert ebenfalls im Gebiet des
heutigen Russland ansässigen Wolgabulgaren waren der an der Wolga verbliebene Teil der
Protobulgaren nach der Zerschlagung des Großbulgarischen Reiches. […]

Das Großbulgarische Reich (vor 650) und das Donaubulgarische Reich (um 900) […]“
1316
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 48 ff: „A kazárok testvérnépeinek családfájára vonatkozó fontos dokumentumot tartalmaz Khaszdai Ben-Jic-haq X. századi spanyolországi rabbi és József kazár király 960-965 körüli levelezése [17], [23]. A rabbi azon célból írt levelet a királynak, hogy
megtudja: a kazárok zsidók-e valójában avagy sem; s József király válaszlevele fölsorolja a kazárok
összes testvérnépét – legalábbis a korai kazár hagyomány szerint levőket. Ugyancsak fontos adatot
tartalmaz Joszef Ben-Gorion héber történetíró 940 körüli feljegyzése a kazárral rokon népekről.“
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gyar1317. Der einundvierzigste Schritt beweist1318, ONOGUR = HUN-OGUR
und die (türkische) Umdeutung: ONOGUR = ZEHN-OGUR ist eine Fälschung.
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 48 ff: „0.11. Kazár népnévlisták […]
A kazárok testvérnépeinek családfájára vonatkozó fontos dokumentumot tartalmaz Khaszdai Ben-Jichaq X. századi spanyolországi rabbi és József kazár király 960-965 körüli levelezése [17], [23]. A
rabbi azon célból írt levelet a királynak, hogy megtudja: a kazárok zsidók-e valójában avagy sem; s
József király válaszlevele fölsorolja a kazárok összes testvérnépét – legalábbis a korai kazár
hagyomány szerint levőket. Ugyancsak fontos adatot tartalmaz Joszef Ben-Gorion héber történetíró
940 körüli feljegyzése a kazárral rokon népekről. Mindkét forrás Jáfet unokáját, Togarmát nevezi meg
a kazárok ősapjául, Togarma fiait pedig a kazárral rokon népek névadó őséül. Ezekben érdekes
besenyő vonatkozásokra lelhetünk. Persze ezek az adatok nemcsak a besenyők és úzok, de közvetlenül
a magyarok szempontjából is felbecsülhetetlen jelentőségűek. (Azt is előrebocsáthatjuk, hogy a sokak
által várt igazi nagy török népek közül egyik sem azonosítható be a felsoroltak közé!) József király
levelében ez szerepel: „Apáink nyilvántartásában azt találtuk, hogy Togarmának tíz fia volt (a nevek
egy részének elmásolása valószínű!), akiktől egy-egy nép származott: 1. Agiôr 2. Tirôsz 3. Avôr 4.
Ugin 5. Bizel 6. Tarna 7. Kazar 8. Zagur 9. Balgôr 10. Szavvir (szabir). Mi a hetediknek, Kazárnak
vagy Kozárnak utódai vagyunk.“
Joszef Ben-Gorion feljegyzése héber másolásban és arab fordításban is
ránk maradt (sajnos ezekben is erősen valószínű egyes nevek elmásolása). A héber szöveg szerint:
„Tugarma tíz törzse ezek: 1. Kozar 2. Pacinak 3. Aliqanosz 4. Bulgar 5. Ragbiga (Ragbina,
Ranbona) 6. Turqi 7. Buz 8. Zabuk 9. Ungari 10. Tilmac (Tilmic).“ Az arab verzió szerint:
„Togorma tíz törzse ezek: 1. Khazar 2. Badsanag 3. Asz-alân 4. Bulghar 5. Zabub 6. Fitrakh
(Kotrakh?) 7. Nabir 8. Andsar (Ajhar) 9. Talmisz 10. Adzîgher 11. (az arab átírásban egy tizenegyedik
törzs is szerepel) Anszuh.“ Mindjárt szemünkbe tűnik a Joszef Ben-Gorion feljegyzésében szereplő
Pacinak ill. Badsanag név, amelynek talán Bizel felel meg József király listájáról, de mindenképpen
besenyőket jelent. A Tilmac név is kétségkívül a besenyők Talmács nevű törzsét jelenti. A besenyők
eszerint testvérnépei a Kozar, Bulgar és Ungari népeknek (ez X. századi adat!). Sőt Joszef Ben-Gorion
írja, hogy ezek közül a Pacinak és Ungari népek az ő idejében a Duna mellett élnek, tehát
félreérthetetlenül a besenyőkről és magyarokról van szó! Ha e listák népei közül egyesek török, míg
mások magyar nyelvűek lettek volna, a héber tudós minden bizonnyal nem írta volna őket legközelebbi
testvérnépeknek! (Ugyanez áll Maszúdira is, aki szóról-szóra ugyanezt írja.) Ez egy igen erős
bizonyítéka annak, hogy a listákon szereplő népek legalábbis közel magyar nyelvűek voltak.
(Egyébként az arab írók midőn „jelző nélküli“ törököket emlegetnek, a kirészletezéskor mindig a
karlukokat, kimakokat és rokonaikat sorolják föl, és soha nem a kazár listákon szereplő népeket!)
Leszámítva, hogy e népnevek többsége az eredeti alakhoz képest valószínűleg erős torzítást
mutat, még mindig érdekes, hogy a József király levelében szereplő Ugin népnév a már említett
Victoris Tonnennensis episcopi chronica (447-567) [31] sorai között is felbukkan, amely 515-ből
beszámol egy Kis-Ázsiába törő Ugni nevű népről, akit a szabirokkal szoktak azonosítani. Ez annál is
inkább figyelemreméltó, mert József király levelében a szabir és ugin testvérnépek; nem túl meglepő
hát, ha egy külső szemlélő az egyikre a másik nevét használja. (Persze mondhatnánk, hogy az ugin az
ugor, de valószínűbb, hogy az Agiôr az ugor.) Az ugin névhez viszont hozzákapcsolható a Maszúdinál
(az előző szakaszban) szereplő y.ğ.nī ill. yağni névvel illetett nép (ami nagy bizonyossággal az úz).
Mindez azt jelenti, hogy a Maszúdin ál szereplő négy „török“ nép mindegyike szerepel e listákon, azaz
szélesebb rálátás mellett is igaznak bizonyul azon előbbi megállapításunk, miszerint két egymástól
független adatunk van arra nézve, hogy e népek magukat valóban „egy közös őstől eredeztetik!
Az is fontos észrevétel, hogy e listák szerint az úzok és alánok egymás rokonai, ahogyan arra
Bīrūnī közlése alapján már korábban is következtettünk. Tehát az úz-jász azonosságra is legalább két
egymástól független forrásunk van!
Szintén érdekes, hogy e levelekben a besenyők a kazárok, bolgárok és ugo1317
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a. Der zweiundvierzigste Schritt beweist, mit MEDER = MYSER/MÖSER = THRAKER = Drache/Draco = Schlange, alle Thraker = Indoger-
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rok testvérnépei, akiket Mihály szír pátriárka a Káspi-tó déli partvidékéről eredeztet ( [30], [4], [2];
lásd az előző szakaszt is). Mirkhondnál és Maszúdinál is ugyanerre a területre következtettünk. Az
arab írók teljesen egyértelmű közlése szerint ugyanakkor a kazárok se nem török, se nem iráni
nyelvűek, sőt nyelvük semmilyen nagyobb nyelvcsaládba nem illeszthető bele ([24], 29. és 255. old.).
Tehát a besenyők sem török nyelvűek, mint arra már egy korábbi szakaszfüggelék alapján ettől
függetlenül is következtettünk.
(A hivatalos történészek logikáját jól jellemzi például Németh Gyula azon megállapítása,
hogy az akacirok „valószínűleg finnugor eredetű nép“ [33], akiket viszont a Ravennai Geográfus a
kazárokkal azonosít [Glossar,82]. Németh Gyula szerint ugyanakkor a kazárok nemcsakhogy türk
jellegű nép, hanem úgymond ők maguk a türkök. Az arab közlésekkel való összevetésből láthat ó,
hogy Németh Gyula kitűnő nyelvész, tiszta következtetései nagyon is a kútfők közlései felé mutatnak,
de szakértelmét a tekintélytiszteletnek rendeli alá.)
Természetesen mondanunk sem kell, hogy a fenti listákon szereplő népnevek között
semmilyen okoskodással nem találhatunk sem kirgizeket, sem kimakokat, sem tatárokat vagy
mongolokat. Márpedig ha a kazárok az altáji törököket közeli rokonuknak tekintették volna, akkor
azok fő törzsei okvetlenül meg lennének említve a fenti szövegekben. De ennek semmi nyoma. (Az
egyetlen esetleges turk névről tudjuk, hogy a törököknek nem is eredeti neve! Az arab fordítással való
összehasonlítás után egyébként is valószínű, hogy a turqi név uturgurt vagy kuturgurt takar. A Kotrag
népnév Nikephoros és Theophanes szerint is a bolgárok rokonnépét jelöli, tehát a kazárokét is. Nota
bene: a Kotrag népnek valamely név alatt ugyanazon szöveg héber verziójában is szerepelnie kell s ez
nem lehet más, mint a Turqi.) Tehát a listákon felsorolt népek sem törökök – sőt sokkal közelebbi
rokonai a kazároknak, mint a törökök.“
1318
Wikipedia: Seven Slavic tribes, This page was last edited on 5 February 2021, at 11:40 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Slavic_tribes >: „Sources […]
• Adams, Douglas Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European Culture. London: Fitzroy
Dearborn Publishers. ISBN 978-1-884964-98-5
• Barford, Paul M (2001), The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern
Europe, Cornell University Press, ISBN 0-8014-3977-9
• Gimbutas, Marija Alseikaitė (1971), The Slavs, Thames and Hudson, ISBN 0-500-02072-8
• Koncha, S. (2012). Bavarian Geographer On Slavic Tribes From
Ukraine. http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-16-en/Koncha.pdf Ukrainian Studies. 12.
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. pp. 15–21.“;
Kleuker, Johann Friedrich: Anhang zum Zend-Avesta, Zweiten Bandes, Erster Teil, Leipzig und Riga
1783, in: <
https://books.google.at/books?id=wMxfAAAAcAAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=zend+georgisch&
source=bl&ots=z2S976lCm&sig=ACfU3U01ZRXPVRYsnZl1txU7gn6cW1yxKA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjf9erWgtDvAh
UyMuwKHf71CUY4ChDoATAEegQIChAD#v=onepage&q=zend%20georgisch&f=false > S 156 f:

[…]
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manen, gefälscht sind. Dreiundvierzigster Schritt1319 beweist, Sprache
der MEDER = Georgisch (verwandt) = THRAKISCH = UNGARISCH.
1319

Wikipedia: Seven Slavic tribes, This page was last edited on 5 February 2021, at 11:40 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Slavic_tribes >: „[...]

Seven slavic tribes during the foundation of the First Bulgarian Empire in 681 […]“
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i. Vierundvierzigster Schritt beweist, THYNI = HUNni, Nachbarn
der Medi/Meder/Möser = Thraker, wanderten nach Kleinasien
aus1320, gründeten dort BitHYNIen und wurden „Nachbar“ Trojas1321 (und Myser), sodass die Sprache der Hunnen = Thrakisch.
1320

Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren ein
thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der
Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach
Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten griechischen Siedler verwendeten das Wort
Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung
ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Name von altgr. θύννος (=
Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen Gebiet als auch am Bosporus reiche
Thunfischvorkommen gab.[1]“;
Wikipedia: Bithynien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „Bithynien (griechisch Βιθυνία Bithynia) war zunächst eine
antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinz im nordwestlichen Kleinasien. In
Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen angesiedelt. […]64 v. Chr. wird die Doppelprovinz
Bithynia et Pontuseingerichtet. […]“
1321
Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2021 um 11:48 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch UrBulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor
allem turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2] […]

Wanderungen der Protobulgaren nach dem Zerfall Großbulgariens“
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ii. Fünfundvierzigster Schritt beweist, die Sieben Stämme1322 der
Bulgaren/Sklaven1323, deren Identität die Panslaven stahlen1324,

1322

Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2021 um 11:48 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch UrBulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor
allem turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2] Ihre Sprache wird als Bolgarische
Sprache bezeichnet. Größere Reichsgründungen gelangen den Protobulgaren östlich und westlich
des Asowschen Meeres (Megale Boulgaria, siehe Großbulgarisches Reich), auf dem Balkan (Erstes
Bulgarisches Reich) und an der mittleren Wolga (Wolga-Kama-Bulgarien). Die auf den Balkan
eingewanderten Protobulgaren wurden im Frühmittelalter (7.–10. Jahrhundert) slawisiert. Sie nahmen
im 9. Jahrhundert das Christentum an und werden zu den Vorfahren der heutigen (slawischsprachigen) Bulgaren gezählt.[3] Die Wolgabulgaren in Russland hingegen nahmen im 10. Jahrhundert
den Islam an. […]

Das Donaubulgarische Reich unter Khan Krum“
1323
Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2021 um 11:48 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >.
1324
Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2021 um 11:48 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Über die Bedeutung des Volksnamens
„Bulgaren“ (griech. Βούλγαροι) gibt es zahlreiche Theorien. Man leitete ihn oft vom Flussnamen
der Wolga (Wolgaren) ab. Am verbreitetsten ist die Theorie, dass sich der Name „Bulghar“ aus dem
protobulgarischen „bulganmış“ ableitet, was „vermischt“ bedeutet und auf eine Föderation ethnisch
heterogener Verbände hindeutet. […]
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überschneiden1325 sich zumindest mit den Sieben Stämmen1326
der Ungarn bei der Landnahme wenn nicht deckungsgleich sind.

Großbulgarien um 650“
1325
Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2021 um 11:48 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch UrBulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor
allem turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2] Ihre Sprache wird als Bolgarische
Sprache bezeichnet. Größere Reichsgründungen gelangen den Protobulgaren östlich und westlich
des Asowschen Meeres (Megale Boulgaria, siehe Großbulgarisches Reich), auf dem Balkan (Erstes
Bulgarisches Reich) und an der mittleren Wolga (Wolga-Kama-Bulgarien). Die auf den Balkan
eingewanderten Protobulgaren wurden im Frühmittelalter (7.–10. Jahrhundert) slawisiert. Sie nahmen
im 9. Jahrhundert das Christentum an und werden zu den Vorfahren der heutigen (slawischsprachigen) Bulgaren gezählt.[3] Die Wolgabulgaren in Russland hingegen nahmen im 10. Jahrhundert
den Islam an. […]“
1326
Wikipedia: Seven Slavic tribes, This page was last edited on 5 February 2021, at 11:40 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Slavic_tribes >: „[...]
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b. Sechsundvierzigster Schritt beweist1327 auf den vergrößerten Ausschnitten der Landkarte, dass es zwei Moravia = Moravtsi, beide gleichlautend

Seven slavic tribes during the foundation of the First Bulgarian Empire in 681 […]“
1327
Wikipedia: Seven Slavic tribes, This page was last edited on 5 February 2021, at 11:40 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Slavic_tribes >: „[...]
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umbenannt, gibt, eine in Serbien am Morava Fluss und eine in Thrakien
am Marica1328 Fluss womit THRAKIEN = MORAVIA bewiesen werde.

Seven slavic tribes during the foundation of the First Bulgarian Empire in 681 […]“
1328
Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 11:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Moesia#:~:text=Moesia%20(altgriechisch%20Μοισία%20Moisia%2C%
20deutsch,südlichen%20Ufer%20der%20unteren%20Donau. >: „Moesia (altgriechisch Μοισία
Moisia, deutsch Mösien bzw. Moesien) war in der Antike eine vorwiegend von Thrakern bewohnte
Region auf dem Balkan. […] Den Namen bekam das Gebiet nach dem dort ansässigen thrakischen
Stamm der Moesier (oder auch Myser). […]
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(5) Siebenundvierzigster Schritt beweist die ursprüngliche und ursächliche Identität1329
THRAKIEN = MORAVIA = DRACHE = SCHLANGE. Achtundvierzigster Schritt

Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.) […]“
1329
Wikipedia: List of Slavic peoples, This page was last edited on 11 March 2021, at 11:02 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ancient_Slavic_peoples >: „This is a list of Slavic
peoples and Slavic tribes reported in Late Antiquity and in the Middle Ages, that is, before the
year AD 1500. […]
The South Slavic tribes descend mainly from the Sclaveni that were the Slavs that lived south of the
Danube river after Slavic migrations from the end of the 5th to 8th centuries, originally they came from
the regions north of the Danube and migrated south spreading throughout east alpine slopes,
west Pannonian Plain (west of the Danube), and the Balkans, they had more close ties with the Veneti,
ancestors of the West Slavs (some west slavic and south slavic tribes have the same ancestors), than
with the Antes, ancestors of the East Slavs. […]
• East South Slavic group
• Berziti / Bersites, in Ohrid, Northern Macedonia
• Drougoubitai / Draguvites, in Southern Bulgaria, Northern Macedonia and Greek Macedonia
• Keramisians, in Northern Macedonia and Greek Macedonia.
• Marvaci / Marvatsi, in Rhodopes, southern Bulgaria and northern Greece
• Milcovci / Miltsovtsi
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beweist die Identität MORVATSI(/MORVACI) = MOR(A)VA, weil beide Stammesnamen gleich geändert sind, aber der Name des Flusses Morava in Serbien gleich blieb.

•

Seven Slavic tribes (or Seven Slavic Clans) (Heptaradici / Eptaradici - "Seven Roots"?),
tribal confederation, in northern Bulgaria and Southern Romania that formed the basis of
the Slavic Bulgarians (after later being conquered by the Turkic origin Bulgars that formed
much of the Aristocracy and led to the name change of the people and language)
▪ Unknown tribes (unknown names)
• Severians, in Dobrudja, / Severes / Severi (Balkan Severians), northeast Bulgaria and
Southeastern Romania, the Severians were an East Slavic tribe, part of the tribal groups that
migrated southward and southwestward and formed a union with the Seven Slavic tribes (to
form the Slavic Bulgarians) and over time differenciate themselves and were assimilated
into South Slavs.
• Sklavenoi / Sclaveni Proper (Slavic tribes of Greece, including Greek Macedonia)
▪ Baiounitai / Bainuites / Vajunites, originally in Macedonia, later
in Epirus (Vagenetia)
▪ Belegezites / Velegezites, in Thessaly
▪ Ezerites / Erezitai, in the Peloponnese
▪ Melingoi, in the Peloponnese
▪ Rynchines / Rhynchinoi, also Recchines, in Greek Macedonia (Southern
Macedonia), Northern Chalkidiki and southern slopes of the Rhodopes.
▪ Sagudates, in southern Greek Macedonia
• Smolyani, in the Rhodopes, southern Bulgaria and northern Greece
• Strymonites, near the Struma river, southern Bulgaria and northern Greece […]
Sources […]
• Adams, Douglas Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European Culture. London: Fitzroy
Dearborn Publishers. ISBN 978-1-884964-98-5
• Barford, Paul M (2001), The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern
Europe, Cornell University Press, ISBN 0-8014-3977-9
• Gimbutas, Marija Alseikaitė (1971), The Slavs, Thames and Hudson, ISBN 0-500-02072-8
• Koncha, S. (2012). Bavarian Geographer On Slavic Tribes From
Ukraine. http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-16-en/Koncha.pdf Ukrainian Studies. 12.
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. pp. 15–21.“
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1. Neunundvierzigster Schritt beweist, die Eingrenzung der Thraker 1330 auf die
spätere römische Provinz Thrakien ist eine Fälschung. Fünfzigster Schritt1331

1330

Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte
die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“
Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 11:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Moesia#:~:text=Moesia%20(altgriechisch%20Μοισία%20Moisia%2C%
20deutsch,südlichen%20Ufer%20der%20unteren%20Donau. >: „Moesia (altgriechisch Μοισία
Moisia, deutsch Mösien bzw. Moesien) war in der Antike eine vorwiegend von Thrakern bewohnte
Region auf dem Balkan. […] Den Namen bekam das Gebiet nach dem dort ansässigen thrakischen
Stamm der Moesier (oder auch Myser). […]

Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.) […]“
1331
Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 11:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Moesia#:~:text=Moesia%20(altgriechisch%20Μοισία%20Moisia%2C%
20deutsch,südlichen%20Ufer%20der%20unteren%20Donau. >:
„Moesia (altgriechisch Μοισία Moisia, deutsch Mösien bzw. Moesien) war in der Antike eine
vorwiegend von Thrakern bewohnte Region auf dem Balkan. […]
Den Namen bekam das Gebiet nach dem dort ansässigen thrakischen Stamm der Moesier (oder
auch Myser). […]
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beweist, die angrenzenden Provinzen wie Mösien1332, Dakien und Dardanien
waren von thrakischen Teilstämmen wie Daker, Geten, Meder, Möser besiedelt.

Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.) […]“
1332
Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: “The Maedi (also Maidans, Maedans, or Medi), (Ancient Greek
Μαῖδοι) were a Thracian or Illyrian[1] tribe, which in historic times, occupied the area between
Paionia and Thrace, on the southwestern fringes of Thrace, along the middle course of the Strymon,
between the Kresna Gorge and the Rupel Pass (present-day south-western Bulgaria). […] Aristotle
recorded that bolinthos was the Maedan word for a species of wild Aurochses or Wisents that lived in
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a. Der Einundfünfzigste Schritt beweist1333, größter Stamm1334 in Thrakien war zu dieser Zeit die Meder, in Westbulgarien und Mazedonien, das
MORVATSI(/MORVACI) = MOR(A)VA hieß. Der Zweiundfünfzigste Schritt beweist, an der Nordgrenze1335 zu Mösien saßen die Denteleti.
the region. A number of Maedi emigrated to Asia minor and were called MaedoBythini[11] (Greek:
Μαιδοβίθυνοι).”
1333
Herodot, Historien, 5, 3: Herodot über die Thraker, abgerufen am 13. 5. 2020, in: <
https://slawen.jimdofree.com/vorgeschichte/thraker/ >:

1334

Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >.
1335
Auto, Luis: Wer waren die Thraker? Herodot und andere Historiker, 29 November 2018, in: <
https://www.senderismoeuropa.com/de/quienes-eran-los-tracios/ >: „Jeder, der sich für Geschichte
interessiert, kennt das Zeugnis von Thukydides (460 – 395 […]), wer erklärt das “Das Königreich
Odrisio ist das reichste und mächtigste in Europa”. Die Steuereinnahmen, die dieses thrakische
Königreich erhielt, von den griechischen Städten erhalten, die er kontrollierte, Es beträgt 400 Talente
von Gold und Silber. Andere 400 Talente werden als Geschenke erhalten: Gold- und
Silbergegenstände, […], usw.. Quelle: [1] – Thuc . II .97. […]
Ein reiches Land muss von einer starken Armee bewacht werden, und die Thraker des OdrisiusKönigreichs hatten einen. Vor ein paar Jahren 2,500 Jahre alt, “König Sitalk hatte eine Armee
von 150.000 Herren, ein Drittel davon war Kavallerie, Principalmente de Gets y Odrysians”. Quelle:
[1] – Thuc II .98.
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i. Dreiundfünfzigster Schritt beweist, die Denteleti trugen medische Tracht1336, bekannten sich dazu, (Teilstamm der) Meder zu

in blau: Thrakisch kontrolliertes Gebiet auf seinem Höhepunkt während des Odyssischen Königreichs,
5. und 4. Jahrhundert v.. […]
In der Tat hat sich der Schatz der ältesten Gold der Welt in antiken Nekropole in der Nähe der
bulgarischen Stadt Varna gefunden worden,, mit einem Ursprung um das Jahr 4.600 A.C. Der
Goldschatz besteht aus 990 Goldstücke in einem einzigen Grab (1,5 Gold kg Gesamt), andere 850
Goldstücke in anderen Gräbern in der Nekropole gefunden und, wie wir sagen, Gold ist das weltweit
älteste gearbeitete. […]
Abgesehen davon, dass als erfahrene Krieger und Goldschmiede bekannt, Thracian erreicht auch einen
Ruf als Weinliebhaber, Sie produziert und exportiert einen hervorragenden Wein (nach in dem Buch
nach Homer 9 die Ilias) und sie sich oft in ihren Festen konsumiert, ohne in Wasser verdünnt, Sache,
die ich habe die Griechen und Römer, die es gemischt 3 Teile Wasser… Gefunden Becher und
Behälter Thracian Gold reich verziert Wein trinken entworfen. Auch, unter anderem, Sie verehrten den
Gott des Weines: Dionisio, Gebäude Altäre in ihrer Ehre und Tempel.“
1336
Wikipedia: Dentheletae, This page was last edited on 18 September 2019, at 08:01 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentheletae >: „The Dentheletae (Greek: Δενθελῆται),[1] also
Danthaletae (Δανθαλῆται)[2] or Denseletae,[3] were a Thracian tribe that in antiquity lived near the
sources of the River Strymon,[4] and are mentioned in texts by Polybius, Cassius Dio, Tacitus and by
Livy. They lived in the neighbourhoods of the modern towns Kyustendil (ancient Pautalia) and
Dupnitsa (ancient Germania, "hot" in Thracian due the springs), stretching to as far as the mountains to
the west towards the valleys of the Morava and the Vardar river, with territories situated next to the
Thracian tribes Agrianes (per Theopompus) and the Maedi (per Strabo).[5][6] Their main city, called
Dentheletica, was presumably Pautalia (modern-day Kyustendil) as this was the capital of the Roman
reigion Dentheletica. They possibly built fortifications around Stara Planina in the 1st century BC[citation
needed]
, lived around Sofia[7][8] and Skaptopara (modern Blagoevgrad) was their town.[9][10]
Livy mentions them in passing in his account of King Philip V of Macedon, who in 214BC plundered
them for supplies even though they were his ally. [11] The Dentheletae were allies of Rome.[12][13] Along
with the Scordisci, the Dentheletae invaded Macedonia.[14]
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sein. Vierundfünfzigster Schritt beweist, Denteleti1337 = Dente +
Leti = Dentu + Letti = Dentu MOGOR der Gesta Hungarorum.

Circa 30 BC, when under their king 'Sitas, who was blind',[15] and whilst under treaty with Rome, their
territories were invaded by the Bastarnae. In response to this invasion and with the wider objective of
securing the Macedonia/Thrace frontier of the Roman Empire, Consul Marcus Licinus Crassus Dives
(grandson of Crassus the triumvir) earned a triumph [16] for his attack on the Bastarnae in defense of
the Denteleti in 28-29BC with Legio IIII Scythica, Legio V Macedonica and possibly Legio X
Fretensis.[17] […]

Approximate location of the Dentheletae and other Thracian tribes in the second half of the 5th century
BC.“
1337
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu
nennen. Im Scylax Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten
(Συρμάται) vor‘; und noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener
Jahrb. der Lit. IX, 44 zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae,
Graecis Sauromatae, die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch
Diodor II, 43 übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3) übereinstimmt, – so
hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in vocem Thrace), und
hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
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ii. Fünfundfünfzigster Schritt beweist, die Identität Meder in Persien1338 = Meder in Thrakiem = Meder in Skythien = Sarmatien =

Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum
Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien
stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber
Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
1338
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 16 f:
„A Tigris egyik forrásvidékén ma is van egy Kangavar nevű hely, ennek helyén a Kr. u. VIII.
században állt egy Kangvar nevű erőd (nem messze Ekbatana városától), amely egyébként a magerdán
törzs fészke volt [29]. De ez már a szumirok egykori országával szomszédos terület, amelyet viszont
szumir nyelven Kiengirnek neveztek. Nagyon is elképzelhető, hogy a Kangvar, kangar neveknek köze
van a Kiengir (ország) szóhoz. Mert nincs okunk azt feltételezni, hogy a minden más emberi kultúrát
megelőző szumir civilizáció nyelvi bélyegét ne nyomta volna rá a vele szomszédos területeken
őshonos népekre (sőt ezek akár rokonnépei is lehettek).
Mindezen túl maga a kangar név is előfordul a Kaukázus vidékén, már jóval Anosirván kora
előtt is. Például (az alábbi három idézetet [27] 232. Oldal áról vettük): „Chusar, ki Sarai ivadéka vala,
öröklé a setét hegységet, mely Cangarnak mondatik.“ (Chorenei Mózes: Historia Armeniae) „Az
örmény hadak a georgiai király segítségére siettek, és táborba szállottak a kangarok földén.“ (Pharb-i
Lázár) „Cangar, Gogarene tartomány kerülete, Nagy Örményországban hasonnevű várossal és
hegységgel.“ (Mechitár: Névszótár)
Tehát a kangar név már a Kr. u. első századokban is nem az Altáj, hanem a Kaukázus
vidékéhez köthető, és eme tény még a VI. században is fennáll. Azaz a kangarok altáji eredete eleve
szóba sem jöhet.
Persze elindulhatunk a Kaukázustól keletre, csak időben még inkább visszafelé. A Kr. e. VI.
században az Avesztában bukkan fel egy Kanga nevű terület az Aral-tó vidékén. Ugyanezt a területet
később kínai és más forrásokban Kanghü, Kang'kü, Küngü és Kungi neveken tűnik fel ([28], 164-165.
old.). Ez nemcsak a Kanga-kangar párhuzam szempontjából érdekes, hanem azért is, mert a Kr. e. II.
században Sztrabón pont ezen a területen nevez meg asikat és pasianikat, s ezen nevezetekben
lehetetlen nem meglátni az úz és besenyő neveket. Annál is inkább, mert a X. században író Bīrūnī
ugyanezen a területen emlékezik meg a sokról és besenyőkről. (Mindezt részletesebben lásd később.)
Tehát a Kanga név éppúgy kötődik a pasianikhoz, mint a kangar a besenyőkhöz!
A kangar besenyők őshazáját illetőleg egyébként a dél-kaukázusi és a délkelet-káspi
vonatkozások akár egyszerre is helyesek lehetnek. Ugyanis tudjuk, hogy a Káspi-Aral térséget a szkíta
népek Mezopotámiából kiindulva népesítették be (Trogus Pompeius szerint a szkíták voltak Káldea
legrégibb urai). E két térség nincs is annyira messze egymástól. (Messze nincs annyira, mint a Káspi-tó
a Szelenga folyótól!) Például az abar és szabar neveknek is vannak az ókorban mind délnyugat-káspi,
mind délkelet-káspi nyomai [41],
16
[37], [43].
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Sonnen + Medien = Dentu + Mogor1339. Der Sechsundfünfzigste
Schritt beweist, Dentu + Mogor = Dentu + Meder = Dente-Letti.
b. Der siebenundfünfzigste Schritt beweist, die SARMATEN = SAURO +
MATEN = Sonnen + Meder1340 trugen auch medische Tracht1341 und sie

De ha a kangar-kanga-kangü nevek nyomait nemcsak időben visszafelé, hanem ellenkezőleg, a
besenyők legutolsó ismert lakhelyein is kutatjuk, azonnal bele kell ütköznünk a csángó (csángu) névbe.
Persze e névpárhuzam kár véletlen is lehetne, ha a kanga-csángó megfeleltetést más, e hangzástól
független érvek is nem támasztanák alá. De erről majd kicsit később. Előbb érdemes lesz tüzetesebben
megvizsgálnunk Kang'kü _ már részben említett_ úz és besenyő vonatkozásait.“
1339
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu
nennen. Im Scylax Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten
(Συρμάται) vor‘; und noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener
Jahrb. der Lit. IX, 44 zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae,
Graecis Sauromatae, die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch
Diodor II, 43 übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3) übereinstimmt, – so
hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in vocem Thrace), und
hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum
Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien
stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber
Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
1340
Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >.
1341
Wikipedia: Dentheletae, This page was last edited on 18 September 2019, at 08:01 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentheletae >: „ […]
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bekannten sich dazu, Meder1342 zu sein. Achtundfünfzigster Schritt beweist, die Asti = Esten und Thyni = Hunni, sind benachbart in Thrakien.
2. Neunundfünfzigster Schritt beweist, Esten und Letten/Let(t)i sind benachbarte
Stämme in Estland und Lettland. Sechzigster Schritt beweist, die Ungarn sprachen griechisches Th = D aus sodass damals Hun(n)i = Thyni = Dyni (wie in
Theben = Pressburg = Deveny) auf Ungarisch hieß sodass Hunni = Donau wäre.
(6) Einundsechzigster Schritt beweist, aus Hunni = Donau = Don + Au folgt Don =
Hun. Zweiundsechzigster Schritt beweist, aus Thanato(s) = Dentu1343 in Dentumogor

Location of the Dentheletae“
1342
Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: “The Maedi (also Maidans, Maedans, or Medi), (Ancient Greek
Μαῖδοι) were a Thracian or Illyrian[1] tribe, which in historic times, occupied the area between
Paionia and Thrace, on the southwestern fringes of Thrace, along the middle course of the Strymon,
between the Kresna Gorge and the Rupel Pass (present-day south-western Bulgaria). […] Aristotle
recorded that bolinthos was the Maedan word for a species of wild Aurochses or Wisents that lived in
the region. A number of Maedi emigrated to Asia minor and were called MaedoBythini[11] (Greek:
Μαιδοβίθυνοι).”
1343
Gomboz, Zoltán: A magyar őshaza és nemzeti hagyomány, in: Szinnyei, Jozsef, szerkesztő (Hrsg.):
Nyelvtudományi közlemények, XLV. kötet, 2. – 3. füzet, S 129-194, Budapest 1918, in: <
https://epa.oszk.hu/04100/04182/00144/pdf/EPA04182_nyelvtudomanyi_kozlemenyek_1918_45_23_129-194.pdf > S 149: „Lényegében ugyanezt a magyarázatpt ismétli meg VÁMBÉRY is, csakhogy
kissé tudósabb köntösbe öltöztetve. Magy. Ered, 179 ezt irja: «A Dencia névben. . . hajlandók lennénk
vagy a hajdani Donecidt azaz a Donecterületet fölismerni, vagy ipedig egy hajdani Thanatiát, Tanaciat,
azaz a Thana országát, mi körülbelül egyre megy, s mely utóbbi néven nemesak e híres olasz
kereskedelmi várost a Don mellett, hanem egyszersmind annak messze északra nyúló területét is
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= Dentu-Mogor1344 bei Sarmaten Sauromaten = Sauro + Maten = Sonnen + Medi, folgt
analog, für Denteleti = Dente + Leti = Dentu + Letti, dass Beide medische Tracht trugen.
1. Der zweiundsechzigste Schritt beweist, Missing Link (und schlagender Beweis)
ist das thrakische Wort DENTU1345 = STAMM = GEN(E)S(IS). Der Dreiund-

érthették ...» VÁMBÉRY gondolatát átveszi KÜÜN GÉZA is: «Nomen dentumoger .apud
Anonymum . . . regionis ad Tanaim sitse memóriám retinet, dentumoger enim pro dontő moger,
Hungari ad imum Tanaim‘ scriptum esse clare patet . . .» (i. m. 136. L), majd ikésőbb a 206. lapon:
Dentumoger in textu allegato eandem significat regionem, quse apud Marcum et alios Dencia
nuncupatur et in mappis geographicis Italorum sub forma nominis Thanatia apparet, se. regionem ad
Tanaim inferiorem sitamw. Egy XIII. sz.-i (?) térkép meg is jegyzi erre a vidékre: «hic olim terra
Hunnorum fűit*.1) Legújabban az egyébként éles kritikájú, de nyelviekben nem túlságosan óvatos
MARQUART is e •sajátságos hármas azonosítás (Thanatia=Dentia, Dentumoger = Donto-magyar)
hívévé szegődik.2)*“
1344
Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 >: S 6 f: „On its eastern side, neighbouring Scythia, were the peoples ‘Gog and Magog’,28 whom Alexander the Great walled in.29 Scythia is
very marshy in its length andbreadth, and indeed the men who dwell there, commonly called Dentumoger, have right up to the present day never been subject to the sway of any emperor. The Scythians are
certainly an ancient people and the strength of Scythia lies in the east, as we said above. And the first
king of Scythia was Magog, son of Japhet, and this people were called after him Moger, from whose
royal line the most renowned and mighty King Attila descended, who, in the 451st year of Our Lord’s
birth, coming down from Scythia, entered Pannonia with a mighty force and, putting the Romans to
flight, took the realm and made a royal residence for himself beside the Danube above the hot
springs,30 and he ordered all the old buildings that he found there to be restored and he built them in a
circular and very strong wall that in the Hungarian language is now called Budavár [Buduuar] and by
the Germans Etzelburg [Ecilburgu].31 What more! We will keep to the story. A long time after, there
descended from the progeny of the same King Magog, Vgek, father of Duke Álmos, from whom the
dukes and kings of Hungary trace their origin, as will be said in what follows.“
S 9: „In the 819th year of Our Lord’s birth, Vgek, who, as we said above, being of the family of King
Magog became a long time later the most noble duke of Scythia, took to wife in Dentumoger the
daughter of Duke Eunedubelian, called Emesu, from whom he sired a son, who was named Álmos.“
S 10: „The Hungarian people, most valiant and most powerful in the tasks of war thus originated, as
we said above, from the Scythian people that is called in its own language Dentumoger. And their land
was so full on account of the host of people born there that it was insufficient to sustain or keep them,
as we said above. On account of this, the seven leading persons, who right up to the present day are
called the Hetumoger, finding the physical constraints unendurable, having taken counsel among themselves to quit the soil of their birth, did not cease seeking in battle and war to occupy lands that they
might live in. Then they chose to seek for themselves the land of Pannonia that they had heard from
rumour had been the land of King Attila, from whose line Duke Álmos, father of Árpád, descended.“
1345
Wikipedia: Thrakische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2020 um 16:36 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Thrakische_Sprache >: „Die ausgestorbene thrakische
Sprache (gelegentlich auch Dako-Thrakisch genannt) ist ein eigenständiger Zweig der
indoeuropäischen bzw. indogermanischen Sprachen und wurde in der Antike vom Volk
der Thraker gesprochen, das weite Teile der Balkanhalbinsel (Thrakien), mehrere Ägäisinseln und
einige Gebiete des nordwestlichen Kleinasiens, also der heutigen Türkei, bewohnte
(Mysien, Bithynien, Paphlagonien). […]
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sechzigste Schritt beweist, mit der Selbstbezeichnung der Magyar = DENTUMOGOR1346 als Thraker; die Fälschung bewiesen ist: Thraker = Indogermanen.
Dialekte des Thrakischen waren Dakisch, Getisch und Moesisch. Ivan Vasilev Duridanov, der
versucht, den Platz des Thrakischen innerhalb der indoeuropäischen Sprachfamilie zu bestimmen, sieht
eine besondere Nähe zu den baltischen Sprachen.[1] Dem folgt Jan Henrik Holst, wenn er das
Thrakische als dem Baltischen zugehörig klassifiziert und als Benennung dieses Sprachzweiges
„Südbaltisch“ vorschlägt.[2] […]
Dakisch ist der westliche Dialekt des Thrakischen. Gelegentlich wird es auch als eigene Sprache
angesehen. […]
Die Rumänen sehen sich als direkte Nachfahren der Daker. Daher vermuten die Anhänger der dakoromanischen Kontinuitätstheorie, dass im modernen Rumänisch mindestens 160 lexikale Vererbungen
aus dem dakischen Thrakisch bestehen, der Sprache der von den Römern unterworfenen Daker. Die
entsprechenden Wörter, z. B. balaur (Drache) oder brânză (Käse), werden als das
dakische Substrat des rumänischen Wortschatzes angesehen. Zirka 90 dieser Begriffe findet man auch
in der albanischen Sprache. […]
Getisch wurde im östlichen Teil Thrakiens von den Geten gesprochen, also an der Schwarzmeerküste.
Manche Forscher nehmen jedoch eine ursprüngliche dakisch-getische Spracheinheit an.
Der römische Dichter Ovid, der ab 8 n. Chr. in der Verbannung in Tomis am Schwarzen Meer lebte,
schrieb, er habe getische Gedichte geschrieben, die aber nicht erhalten sind. [3] […] Moesisch wurde
südlich der Donau in Mösien gesprochen, möglicherweise aber auch in Kleinasien in der
Region Mysien. Es ist nur durch wenige Orts- und Gewässernamen bekannt. Unterschiede zum
Dakischen und Getischen sind deshalb kaum nachweisbar; man vermutet daher ebenfalls
Spracheinheit. […]
Thrakische Wörter […]
Viele thrakische Wörter haben Entsprechungen vor allem in modernen baltischen (hier Litauisch,
abgekürzt lit.) und slawischen Sprachen. Wo auch deutsche Übersetzungen lautlich übereinstimmen,
sind sie unterstrichen. Thematisch verbundene Wörter etwas anderer Bedeutung sind mit vgl. = vergleiche gekennzeichnet. Folgende Liste wurde Duridanovs Sprache der Thraker entnommen:[4] […]
• dentu = Genesis, Stamm (lit. gentis, lat. gens, gentis) […]
• rus-a = Erdloch (lit. rūsys) […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Ivan Duridanov: Die Sprache der Thraker. In: Bulgarische Sammlung. Band 5.
Hieronymus Verlag, Neuried 1985, ISBN 3-88893-031-6 (bulgarisch: Ezikăt na
trakite (Sofia 1976). Übersetzt von Ivan Duridanov).
2. ↑ Jan Henrik Holst: Armenische Studien. Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden
2009, ISBN 978-3-447-06117-9, Zur Entstehung der armenischen Sprache –
Trümmersprachen und Balkanindogermanisch, S. 66/67 (Online [abgerufen am
28. November 2011]).
3. ↑ Ovid: Epistulae ex Ponto 4, 13, 19: Getico scripsi sermone libellum.
4. ↑ Ivan Duridanov: The Language of the Thracians. V. The Thracian vocabulary.
www.kroraina.com, 24. November 2007, abgerufen am 29. November
2011 (englisch).“
1346
Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 >: S 6 f: „On its eastern side, neighbouring Scythia, were the peoples ‘Gog and Magog’,28 whom Alexander the Great walled in.29 Scythia is
very marshy in its length andbreadth, and indeed the men who dwell there, commonly called Dentumoger, have right up to the present day never been subject to the sway of any emperor. The Scythians are
certainly an ancient people and the strength of Scythia lies in the east, as we said above. And the first
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a. Vierundsechzigster Schritt beweist1347, thrakische Fremdwörter können
unmöglich direkt ins Rumänische hineingekommen sein sondern nur üking of Scythia was Magog, son of Japhet, and this people were called after him Moger, from whose
royal line the most renowned and mighty King Attila descended, who, in the 451st year of Our Lord’s
birth, coming down from Scythia, entered Pannonia with a mighty force and, putting the Romans to
flight, took the realm and made a royal residence for himself beside the Danube above the hot
springs,30 and he ordered all the old buildings that he found there to be restored and he built them in a
circular and very strong wall that in the Hungarian language is now called Budavár [Buduuar] and by
the Germans Etzelburg [Ecilburgu].31 What more! We will keep to the story. A long time after, there
descended from the progeny of the same King Magog, Vgek, father of Duke Álmos, from whom the
dukes and kings of Hungary trace their origin, as will be said in what follows.“
S 9: „In the 819th year of Our Lord’s birth, Vgek, who, as we said above, being of the family of King
Magog became a long time later the most noble duke of Scythia, took to wife in Dentumoger the
daughter of Duke Eunedubelian, called Emesu, from whom he sired a son, who was named Álmos.“
S 10: „The Hungarian people, most valiant and most powerful in the tasks of war thus originated, as
we said above, from the Scythian people that is called in its own language Dentumoger. And their land
was so full on account of the host of people born there that it was insufficient to sustain or keep them,
as we said above. On account of this, the seven leading persons, who right up to the present day are
called the Hetumoger, finding the physical constraints unendurable, having taken counsel among themselves to quit the soil of their birth, did not cease seeking in battle and war to occupy lands that they
might live in. Then they chose to seek for themselves the land of Pannonia that they had heard from
rumour had been the land of King Attila, from whose line Duke Álmos, father of Árpád, descended.“
1347
Vgl Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in:
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: <
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrakopelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-pelasgisch&f=false
>: „Die Paläobalkanistik befasst sich mit der Erforschung der alten Sprachen der Balkanhalbinsel, die
seit der Bronzezeit und mutmaßlich noch früher hier existierten: Dakisch (Dakomysisch), Thrakisch,
Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch, Protogriechsich/Altgriechisch, Pelasgisch (Vorgriechisch) und Illyrisch (zu den Regionen dieser Sprachen s. Karte im Anhang). Hinzugefügt sei, dass
sich daran noch zwei weitere Sprachen anschließen, die später auf die Balkanhalbinsel infolge historischer Ereignisse sozusagen importiert worden sind und in der Geschichte der einheimischen
Bevölkerung eine gewisse Rolle gespielt haben, nämlich das Keltische (im 3 Jh. v. Chr.) und das
Vulgärlatein (seit dem 1. Jh. n. Chr.). Alle aufgezählten Sprachen gehören zur indogermanischen
Sprachfamilie und haben daher auch ihren Platz in der Indogermanistik. […] Zum ersten Punkt sei
zunächst hervorgehoben, dass nach den bisherigen Forschungen die alten Balkansprachen keine
zusammengehörige Gruppe wie z. B. das Balto-Slawische oder Indo-Iranische darstelle. Es besteht
sonach kein paläobalkansiche Vokalismus oder Konsonantismus und auch keine paläobalkansiche
Morphologie, so dass die Sprachen zu verschiedenen Gruppen der idg. Sprachfamilie gehören. Was
ihre gegenseitige Beziehungen anbelangt, ist bedauelicherweise zu bemerken, dass es in der
Vergangenheit Behauptungen oder Vermutungen gab und es diese auch noch in der Gegenwart gibt,
die jedoch in neuerer Zeit als überholt zu betrachten sind. So verknüpfte man z. B. früher das
Thrakische mit dem Phrygischen (TOMACHEK, KRETSCHMER u. a.), mit dem Illyrischen
(MLADENOV, JOKL, BRANDENSTEIN, VL. GEORGIEV) und – bis heute – auch mit dem
Dakischen oder dakomysischen (RUSSU). Auf dieser Basis verwendete man Glottonyme „ThrakoPhrygisch“ bzw. „Thrakisch-Phrygisch“, „Thrako-Illyrisch“ und „Thrako-Dakisch“. Heute jedoch
wissen wir, dass das Thrakische eine selbständige idg. Sprache ist, da es wesentliche
Differenzierungen gegenüber den o. g. Sprachen aufweist (nach VL. GEORGIEV, DURIDANOV,
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POGHIERC, VRACIU, u. a.) und dass es in naher Verwandtschaft zum Pelasgischen steht (VL.
GEORGIEV, GINDIV, u. a.). Es ist ebenfalls nachgewiesen worden, dass das Altgriechische und das
Phrygische eng verwandte Dialekte darstellen (HAAS, VL. GEORGIEV, NEUMANN) und weiterhin
auch das Makedonische viele und wichtige phonetische Übereinstimmungen mit dem Altgriechsichen
hat (VL. GEORGIEV, POGHIERC u. a.). Demnach kann man zwei Gruppen von Altbalkansprachen
unterschieden: Die thrako-pelasgische und die griechisch-phry-gisch-makedonische, an die das
Päonische anzuschließen wäre, wobei es innerhalb jeder Gruppe Differenzen geben dürfte. Es ist hier
nicht möglich, beide Gruppen zu charakterisieren, jedoch hielte ich es für angebracht, zumindest deren
phonetische Merkmale in den nachstehenden Tabellen einander gegenüberzustellen. […] Was das
Dakische (Dakomysische) und das Illyrische betrifft, kann man aufgrund der neuesten Forschungen
sagen, dass sie isoliert auf der Balkanhalbinsel stehen. […] Möglich ist, dass einige Züge des heutigen
Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen Periode zurückgehen (KR. SANFELD).
Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarsich)
etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“
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ber das Albanische1348: Die bulgarische Forschung wies neben Curta 1349
nach, dass keine Rumänen1350 vor dem 9. Jahrhundert dort sein konnten.
Gomboz, Zoltán: A magyar őshaza és nemzeti hagyomány, in: Szinnyei, Jozsef, szerkesztő (Hrsg.):
Nyelvtudományi közlemények, XLV. kötet, 2. – 3. füzet, S 129-194, Budapest 1918, in: <
https://epa.oszk.hu/04100/04182/00144/pdf/EPA04182_nyelvtudomanyi_kozlemenyek_1918_45_23_129-194.pdf > S 149.
1349
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […] Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt,
dass die Slawen im 6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland
eindrangen. Diese seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen
Geschichtsschreibung nach, gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis
heute herrscht also keine absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des
heiligen Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges
historisches Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme
auf dem Balkan ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
1350
Duridanov, Iwan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa-Linguistik, in: Hinrichs,
Uwe / Büttner, Uwe: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert: Akten der Tagung vom
16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, S 23-34, in: <
https://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=albanisch+rum%C3%
A4nisch+bulgarisch+chronologie&source=bl&ots=IwRA9XmSOs&sig=ACfU3U3bR957hKUR0PyrC
8wMNV0xlQUoUQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj44NSi7MXpAhVJe8AKHYPIAIMQ6AEwCnoE
CAsQAQ#v=onepage&q=albanisch%20rum%C3%A4nisch%20bulgarisch%20chronologie&f=false >
S. 25 f:
1348
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i. Fünfundsechzigster Schritt1351 beweist, die Feststellung braucht
keine besonderen linguistischen Kenntnisse, dass Albanisch als
einzige (frühere) Balkan-Sprache1352, mit dem bestimmten Artikel die Eigenheit zeigt, die im Umfeld eine Singularität darstellt.

[…]

1351

Wikipedia: Bulgarische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2020 um 21:03 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bulgarische_Sprache >: „Die bulgarische Sprache
(bulgarisch български език, Balgarski Esik, bǎlgarski ezik [ˈbɤ̞ɫgɐrski ɛˈzik]) gehört zur
südslawischen Gruppe des slawischen Zweiges der indogermanischen Sprachen. Gemeinsam mit der
mazedonischen Sprache bildet sie innerhalb der südslawischen Gruppe die Untergruppe der
ostsüdslawischen Sprachen. […]
Die Periode der altbulgarischen Sprache umfasst die Zeit zwischen der Übernahme der slawischen
Sprache als offizielle Sprache im Ersten Bulgarischen Reich und dessen Fall 1018 unter byzantinische
Herrschaft. Einige Linguisten sehen jedoch den Anfang der Periode mit der Erschaffung des ersten
slawischen Alphabets, der Glagoliza im Jahre 862 durch Kyrill Philosoph. In diese Periode des
Goldenen Zeitalters der bulgarischen Kultur fällt auch die Entstehung des kyrillischen Alphabets am
Hofe der bulgarischen Zaren in Preslaw. Ein weiteres Zentrum bildete Ohrid,[4] das sich zu jener Zeit
im westlichen Teil des bulgarischen Reiches befand und einen Großteil der altbulgarischen Literatur
hervorbrachte. Wegen der Verbreitung der altbulgarischen Sprache und Kultur auf die anderen
slawischen Völker spricht man von dem „Ersten Südslawischen Einfluss“ und von der
„altkirchenslawischen“ Sprache. […]
Die bulgarische Grammatik unterscheidet sich in vielen Punkten von anderen slawischen Sprachen.
Auch benachbarte Sprachen, wie z. B. Albanisch oder Rumänisch, welche selbst keine slawischen
Sprachen sind, weisen teilweise die gleichen Eigenheiten auf. Deshalb werden diese Sprachen auch
unter dem Begriff Balkansprachen zusammengefasst, obwohl sie nicht nahe miteinander verwandt
sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Sprachbund. […]
Unter den slawischen Sprachen gibt es Artikel nur im Bulgarischen und im nahe verwandten
Mazedonischen. Die bestimmten Artikel werden im Unterschied zu vielen anderen Sprachen an das
Nomen (bzw. das erste Wort seiner Nominalgruppe) angehängt (postponierte Artikel).“
1352
Wikipedia: Artikel (Wortart), Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 16:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_(Wortart)#Historische_Entwicklung_der_Artikel
>: „Als Artikel (von lateinisch articulus ‚Gelenk‘), in der traditionellen Grammatik auch Geschlechtswort oder Begleiter, […]
Artikel als selbständige Wörter sind jedoch insofern prominent, als sie in den großen Sprachen Westeuropas auftreten, die über den ganzen Globus verbreitet sind: im Englischen, im Französischen, im
Spanischen, im Portugiesischen und eben auch im Deutschen. […]
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ii. Der sechsundsechzigste Schritt1353 beweist, die farbig in der europäischen Landkarte gezeigten Sprachen stellen sich nach Art
Sprachen, die weder Artikel i.e.S. noch ein Artikelwort besitzen, sind artikellos, auch unter
Einbeziehung des Artikelworts in die weitere Definition der Wortart ‚Artikel‘ (ART). Doch kann ein
i. e. S. artikelloser Sprachtyp (wie etwa slawische Sprachen) durchaus Artikelwörter aufweisen, zum
Beispiel: lateinisch iste homo bzw. russisch этот мужчина für deutsch ‚dieser Mann‘.[1] […]
Die indogermanische Ursprache, aus der sich in den letzten 5000 Jahren die meisten Sprachen Europas
entwickelten, hatte nach heutigem Wissen noch keinen Artikel. Die Artikel entstanden erst in den
verschiedenen Tochtersprachen. […]
Der unbestimmte Artikel entwickelte sich in vielen Sprachen aus dem Numerale (Zahlwort) für 1 und
ist deshalb häufig mit diesem in der Form identisch. […]
Die älteste Sprache, für die sich der Gebrauch eines bestimmten Artikels nachweisen lässt, ist
das Griechische. […]

Verbreitung der bestimmten und unbestimmten Artikel in den Sprachen von Europa:

[…]
Auch in Wulfilas gotischer Bibelübersetzung lassen sich Artikel nachweisen, deren Gebrauch Ingerid
Dal auf den Einfluss des griechischen Ausgangstextes zurückführt, […]“
1353
Wikipedia: Artikel (Wortart), Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 16:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_(Wortart)#Historische_Entwicklung_der_Artikel
>: „Auch in Wulfilas gotischer Bibelübersetzung lassen sich Artikel nachweisen, deren Gebrauch Inge-
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rid Dal auf den Einfluss des griechischen Ausgangstextes zurückführt, […] Erst allmählich erreichte
die Entwicklung den Stand, dass dem alternativen Gebrauch von bestimmtem oder unbestimmtem Artikel oder Artikellosigkeit konkrete Bedeutungsunterschiede entsprachen.
Dieser Trend lässt sich heute in Ansätzen auch in einigen baltischen und slawischen
Sprachen beobachten. Im Tschechischen wird kontextgebundenen Substantiven oft
ein Demonstrativpronomen vorangestellt, ebenso im Litauischen. Im Polnischen tauchen fallweise
nachgestellte Demonstrativpronomina auf, die vorerwähnte Ausdrücke hervorheben. […] Die
verschiedenen Tochtersprachen des Indogermanischen haben Artikel erst nach und nach entwickelt.
Dies geschah in den germanischen Sprachen wie Deutsch und Englisch, in den romanischen Sprachen,
den keltischen Sprachen, dem Bulgarischen, dem Albanischen und im Armenischen.
Im Albanischen, Bulgarischen, Rumänischen und in den nordgermanischen Sprachen wird der
unbestimmte Artikel wie im Deutschen vorangestellt, der bestimmte Artikel jedoch als Suffix realisiert
– dies fällt jedoch in den Bereich der Determinationsflexion. […] Man vergleiche nun folgenden Satz
in den verschiedenen nordgermanischen Schriftsprachen, wo zwar der indefinite Artikel ein eigenständiges Wort (ART.indef) ist und dem zu determinierenden Nomen (NOM) vorausgeht, Definitheit jedoch oft durch ein Suffix (=def) am Nomen ausgedrückt wird. […] Soweit jedoch Substantive mit vorangestellten Adjektiven verbunden werden, wird der Artikel auch in diesen Sprachen als selbstständiges Wort vorangestellt, […] Im Schwedischen und im Norwegischen bleibt zusätzlich die Artikelendung erhalten, die "doppelte Bestimmtheit", also (schwedisch) den röda solen bzw. (norwegisch) den
røde sola. […] Im Schwedischen und im Norwegischen bleibt zusätzlich die Artikelendung erhalten,
die "doppelte Bestimmtheit", also (schwedisch) den röda solen bzw. (norwegisch) den røde sola. […]
In den romanischen Sprachen gibt es ebenfalls jeweils einen bestimmten und einen unbestimmten Artikel, obwohl das Lateinische, von dem alle diese Sprachen abstammen, noch über keine Artikel verfügte. Im Vulgärlatein hat sich jedoch der Gebrauch des Demonstrativpronomens ille als definiter Artikel
allmählich etabliert und wurde in den romanischen Sprachen weiter ausgebaut (außer im Sardischen,
wo das Pronomen ipse an Stelle von ille zum definiten Artikel su/sa wird). […] Die Sprachen des
Balkansprachbunds haben, obwohl die meisten nur weitläufig miteinander verwandt sind, bezüglich
der Artikelbildung parallele Entwicklungen durchlaufen (bzw. sich gegenseitig beeinflusst) […] Das
Griechische weist eine den westeuropäischen Sprachen ähnliche Struktur auf […] Die meisten
modernen baltischen und alle slawischen Sprachen (außer dem Bulgarischen und dem Makedonischen,
die zum Balkansprachbund gehören) kennen weder bestimmte noch unbestimmte Artikel […] Semitische Sprachen wie Arabisch und Hebräisch kennen zwar jeweils einen bestimmten, aber keinen
unbestimmten Artikel […] Die Turksprachen kennen die Kategorie des Artikels nicht. […] In
den ostseefinnischen Sprachen gibt es weder bestimmten noch unbestimmten Artikel; in der
ungarischen Sprache dagegen schon […] Im Baskischen gibt es sowohl einen bestimmten wie auch
einen unbestimmten Artikel. Beide werden dem jeweiligen Nomen, das sie begleiten, nachgestellt […]
Fußnoten […]
1. ↑ Quelle: Metzler, Bisle-Müller, Helbig.
2. ↑ Weiterführendes/Erklärung zum Nullartikel. In: Canoonet, abgerufen am 23. September
2019.
3. ↑ Wilhelm Pape, Max Sengebusch (Bearb.): Handwörterbuch der griechischen Sprache. 3.
Auflage, 6. Abdruck. Vieweg & Sohn, Braunschweig
1914, DNB 36701226X, S. 563, Sp. b (altgriechisch, deutsch, zeno.org [PNG; abgerufen am
16. Oktober 2018]).
4. ↑ Siehe Gladrow und Birkenmaier in der Literaturliste.↑ Vgl. Glaser 2008 in
der Literaturliste.
5. ↑ Kurt Meyer: Schweizer Wörterbuch. So sagen wir in der Schweiz. Huber,
Frauenfeld/Stuttgart/Wien 2006, S. 38; Hans Bickel, Christoph
Landolt: Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen
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der Artikel1354, in vier Gruppen so dar, dass die bestimmten Artikel als Nachsilbe, mit zwei Gruppen, die Übergangszone bilden.
Schweiz. Hrsg. vom Schweizerischen Verein für die deutsche Sprache. 2., vollst. überarb. und
erweit. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2018, S. 105.“
1354
Wikipedia: Artikel (Wortart), Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 16:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_(Wortart)#Historische_Entwicklung_der_Artikel
>: „Literatur […]
• Willy Birkenmaier: Artikelfunktionen in einer Artikellosen Sprache. Studien zur nominalen
Determination im Russischen. In: Forum Slavicum. Band 34. München 1979 (über die
Wiedergabe des deutschen Artikels im Russischen).
• Hansjörg Bisle-Müller: Artikelwörter im Deutschen. Semantische und pragmatische Aspekte
ihrer Verwendung. Niemeyer, Tübingen 1991, ISBN 3-484-30267-4 (über den Artikelgebrauch innerhalb einer pragmatischen Theorie der Koordination gemeinsamen Wissens).
• Karl Bühler: Sprachtheorie: die Darstellungsfunktion der Sprache. 3. Auflage. Fischer, Jena
1934, § 20. Die Funktionen des Artikels.
• Karl Bühler: Sprachtheorie: die Darstellungsfunktion der Sprache (= UTB. Band 1159).
Nachdruck der 3. Auflage. Lucius & Lucius, Stuttgart 1999, § 20. Die Funktionen des
Artikels, S. 303–315.
• Wolfgang Gladrow: Die Determination des Substantivs im Russischen und Deutschen. Eine
konfrontative Studie. Leipzig 1979 ([…]).
• Elvira Glaser: Syntaktische Raumbilder. In: Franz Patocka, Peter Ernst
(Hrsg.): Dialektgeographie der Zukunft. Akten des 2. Kongresses der Internationalen
Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD). Stuttgart 2008, S. 85–111 (zur
Verbreitung des proprialen Artikels in Europa).
• Hans-Jürgen Grimm, Gertraud Heinrich: Der Artikel. VEB Enzyklopädie, Leipzig 1976
(gründliche Darstellung für den Fremdsprachenunterricht ohne großen theoretischen
Anspruch).
• Hans-Jürgen Grimm: Lexikon zum Artikelgebrauch. 1987.
• Hans-Jürgen Grimm: Untersuchung zum Artikelgebrauch im Deutschen. VEB Enzyklopädie,
Leipzig 1986 (Wissenschaftlich anspruchsvoller als Grimm/Heinrich [1976], bezieht auch
deutsch-russische und deutsch-tschechische Vergleiche ein).
• Gerhard Helbig, Joachim Buscha: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht. VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1979, OCLC 760569507.
• Nikolaus P. Himmelmann: Deiktikon, Artikel, Nominalphrase. Zur Emergenz syntaktischer
Struktur (= Linguistische Arbeiten. Band 362). Niemeyer, Tübingen 1997, ISBN 3-48430362-X, urn:nbn:de:101:1-201607043933 (Zugl.: Köln, Univ., Habil.-Schr., 1994).
• Gottfried Kolde: Der Artikel in deutschen Sachverhaltsnominalen. Niemeyer, Tübingen
1989, ISBN 3-484-31096-0 (sehr gründliche und wissenschaftlich breit fundierte Darstellung
des Artikelgebrauchs bei Sachverhaltsbeschreibungen).
• Ekkehard König: Definite articles and their uses. In: Aspects of linguistic variation, ed. by
Daniel Van Olmen & Tanja Mortelmans. 2018, S. 165–184, doi:10.1515/9783110607963006.
• Elisabeth Leiss: Artikel und Aspekt. Die grammatischen Muster von Definitheit (= Studia
linguistica Germanica. Band 55). de Gruyter, Berlin/New York 2000, ISBN 3-11-0167182, urn:nbn:de:101:1-201606205552.
• Tsugio Sekiguchi: 冠詞 意味形態的背景より見たるドイツ語冠詞の研究 (Kanshi: Imi
keitaiteki haikei yori mitaru doitsugo kanshi no kenkyū). 8. Auflage. 1–3, 三修社
(Sansyusya), Tokio 1983, ISBN 4-384-00751-5 (Dreibändiges Werk [zusammen 2304 Seiten]
in japanischer Sprache zu Bedeutung und Gebrauch des Artikels im Deutschen).
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b. Der siebenundsechzigste Schritt beweist, der Irrtum1355, Alibi späterer
Fälschungen kam im Nachweis hinein, dass das indogermanische Albanisch als einzige zum Thrakischen1356 direkten Kontakt hatte, und alle
anderen Sprachen übernahmen thrakische Wörter aus dem Albanischen.
•

Heinz Vater: Das System der Artikelformen im gegenwärtigen Deutsch. 2., verbesserte Auflage. Niemeyer, Tübingen 1979, ISBN 3-484-10359-0 (ein Klassiker, […]).
• Heinz Vater (Hrsg.): Zur Syntax der Determinantien. Narr, Tübingen 1979, ISBN 3-86057421-3 (die Aufsätze behandeln die Artikel im Zusammenhang mit anderen Determinantien
wie ‚jeder‘, ‚dieser‘, ‚alle‘ ‚einige‘ etc., Methode: Generation Grammatik).
• Johan van der Auwera (Hrsg.): The Semantics of Determiners. 1980.“
1355
Duridanov, Iwan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa-Linguistik, in: Hinrichs,
Uwe / Büttner, Uwe: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert: Akten der Tagung vom
16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, S 23-34, in: <
https://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=albanisch+rum%C3%
A4nisch+bulgarisch+chronologie&source=bl&ots=IwRA9XmSOs&sig=ACfU3U3bR957hKUR0PyrC
8wMNV0xlQUoUQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj44NSi7MXpAhVJe8AKHYPIAIMQ6AEwCnoE
CAsQAQ#v=onepage&q=albanisch%20rum%C3%A4nisch%20bulgarisch%20chronologie&f=false >
S. 26:
1356
Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
ren+fortgesetzt+und+bearbeitet+von+Dr.+Johann+Severin+Vater&source=bl&ots=GeP60lryNd&sig=
ACfU3U3eWeFHRPi2TQmEYiOsBFQ7e88qYw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjcyZWa2fpAhUitHEKHUUxAKsQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Mithridates%20oder%20allgemeine
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false > S 339-344: „„Die Thracier", sagt noch Herodot
B. 5, Kap. 3, zu dessen Zeit sie doch schon fast alles in Norden an die Scythen verlohren hatten, „sind
nach den Indiern das gröfste Volk auf dem „Erdboden, und sie würden unüberwindlich „seyn, wenn sie
unter der Herrschaft eines einzigen ständen, oder unter sich einig wären." Und so ist es auch. Dieser
grofse Völkerstamm beherrschte in den frühesten Zeiten das ganze südöstliche Europa dies - und
jenseits der Donau, hier bis an das Celtische Noricum in Westen, und dort in Norden des schwarzen
Meeres bis an und über den Dnieper, nebst dem gröfsten Theile von Klein-Asien. Obgleich die
Benennungen Thracien und Thracier im engsten Verstände nur einem kleinen Theile dieser grofsen
Völkermasse eigen sind, so werden doch alle in den obigen Gränzen befindlichen Völkerschaften von
den Griechischen und Römischen Schriftstellern, vom Homer an, häufig genug Thracier genannt,
besonders ehe sich die Griechen von ihnen abgesondert hatten; zum Beweise, dafs sie alle von einerley
Sitten, Sprache und Ursprung! waren. […] Eben so gewifs ist, dafe diese ihre Sprache in mehrere
Dialecte zerfallen mufste, indem der ganze Stamm aus einer Menge weit verbreiteter, bald gröfserer
bald kleinerer Völkerschaften bestand, welche keinen gemeinschaftlichen Mittelpunct hatten, sondern
fast immer in getrennter Feindschaft lebten. Nur Schade, dafs wir von dem allen so wenig Nachricht
haben. Ihre Stiefsöhne, die geschwätzigen Griechen, hätten uns die beste Auskunft darüber geben1
könnten;1 allein sie begnügen sichiV,ilire Sprache barbarisch, d. i. Ungriechisch zu nennen, und da die
Thracier lange Zeit ihre nächsten und einzigen Nachbarn waren, so kann man, wenn sie Von einer
barbarischen Sprache reden, fast immer die Thracische verstehen. Indessen blickt aus den vielen
eigenen, sowohl Orts- als Personennamen und aus manchen uns aufbehaltenen Gattungswörtern das
eigene dieser Sprache hinlänglieh hervor, welches sie von allen übrigen' bekannten ; Sprachen sehr
merklich unterscheidet*). Da sie eine der ältesten bekannten Sprachen ist, so wird sie ohne Zweifel
auch eben so häufige Spuren einer altern Stammsprache aufbehalten haben, als die Sprachen ihrer
nahen und fernen Nachbarn. In der spätem Griechischen Sprache sind die vielen Celtischen,
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i. Der achtundsechzigste Schritt beweist, von ausgestorbenen und
Sprachinseln der Kelten abgesehen1357 dominieren in Europa die

Germanischen, Finnischen und Slavischen Wurzelwörter nicht zu verkennen. Allein da die Griechen
nach der Bildung ihres Volkes und ihrer Sprache mit keinem ; dieser Völker in unmittelbarer
Verbindung gestanden haben; so mußs man selbige als Überreste des Thracischen ansehen, indem die
Thracier nicht allein in Europa die nächsten Nachbarn aller dieser Völker waren, sondern auch in
ihrem ursprünglichen Sitze in Asien mit ihnen aus einer gemeinschaftlichen Quelle, welche seitdem bis
auf den letzten Tropfen versieget ist, werden geschöpfet haben. Aber auch nach der Zeit, nachdem die
Thracische Sprache längst gebildet war, konnte sie: sich nicht zu allen Zeiten und überall rein von
fremden Einflüssen erhalten. Scythen, Sarmaten und Bastarnen vermischten sich in Norden sehr frühe
mit ihr. Die Griechen, welche über all Colonien anlegten, und an manchen Höfen mächtig wurden,
verdrängten sie nach und nach von den Küsten, und endlich aus dem gröfsten Theile von Klein-Asien.
278 vor Chr. verursachten die Celten aus Gallien eine allgemeine Zerrüttung unter den Thracischen
Staaten von Pannonien und Illyrien an bis nach Klein-Asien, wo sie den Galatischen Staat stifteten.
Rom und die Römischen Colonien führten überall ihre Sprache ein wovon sich noch ein sehr
gemischter und ärmlicher Überrest in den Wallachischen und Albanischen Sprachen erhalten hat. In
allen übrigen Gegenden ward das Thracische von Slavischen, Germanischen, Ungarischen und
Türkischen Völkern und Zungen völlig verdrängt.“
1357
Wikipedia: Artikel (Wortart), Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 16:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_(Wortart)#Historische_Entwicklung_der_Artikel
>: „Als Artikel (von lateinisch articulus ‚Gelenk‘), in der traditionellen Grammatik auch Geschlechtswort oder Begleiter, […]
Artikel als selbständige Wörter sind jedoch insofern prominent, als sie in den großen Sprachen Westeuropas auftreten, die über den ganzen Globus verbreitet sind: im Englischen, im Französischen, im
Spanischen, im Portugiesischen und eben auch im Deutschen. […]
Sprachen, die weder Artikel i.e.S. noch ein Artikelwort besitzen, sind artikellos, auch unter
Einbeziehung des Artikelworts in die weitere Definition der Wortart ‚Artikel‘ (ART). Doch kann ein
i. e. S. artikelloser Sprachtyp (wie etwa slawische Sprachen) durchaus Artikelwörter aufweisen, zum
Beispiel: lateinisch iste homo bzw. russisch этот мужчина für deutsch ‚dieser Mann‘.[1] […]
Die indogermanische Ursprache, aus der sich in den letzten 5000 Jahren die meisten Sprachen Europas
entwickelten, hatte nach heutigem Wissen noch keinen Artikel. Die Artikel entstanden erst in den
verschiedenen Tochtersprachen. […]
Der unbestimmte Artikel entwickelte sich in vielen Sprachen aus dem Numerale (Zahlwort) für 1 und
ist deshalb häufig mit diesem in der Form identisch. […]
Die älteste Sprache, für die sich der Gebrauch eines bestimmten Artikels nachweisen lässt, ist
das Griechische. […]
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drei indogermanischen, die romanische, germanische und slawische Sprachen bis auf Finnisch, Ungarisch, Georgisch, Türkisch.
ii. Neunundsechzigster Schritt 1358 beweist, Artikel als Nachsilbe,
Balkansprachbund, Baskisch, Skandinavisch und Isländisch, befinden sich an den geographischen Rändern. Siebzigster Schritt
beweist, Artikel als Nachsilbe1359; kamen aus dem Urartäischen.

Verbreitung der bestimmten und unbestimmten Artikel in den Sprachen von Europa:

[…]
Auch in Wulfilas gotischer Bibelübersetzung lassen sich Artikel nachweisen, deren Gebrauch Ingerid
Dal auf den Einfluss des griechischen Ausgangstextes zurückführt, […]“
1358
Wikipedia: Artikel (Wortart), Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 16:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_(Wortart)#Historische_Entwicklung_der_Artikel
>.
1359
Vgl Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Im Urartäischen gibt es
einen bestimmten Artikel, der als Suffix vor die Kasusendung tritt. Seine Funktion entspricht jedoch
nicht genau der des bestimmten Artikels der deutschen Sprache. Die genaue Bedeutung ist umstritten,
aber in der Übersetzung wird er traditionellerweise als bestimmter Artikel wiedergegeben, da ihm
diese Bedeutung in den meisten Fällen am nächsten kommt. […]
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2. Einundsiebzigster Schritt beweist, die Übersiedlung der MEDER aus THRAKIEN1360 nach BITHYNIEN, das zuvor von den davor übersiedelten THYNI =
Ein Substantiv, das mit einem anderen Substantiv als Attribut im Genitiv oder mit dem
Zugehörigkeitssuffix -ḫi verbunden ist, muss mit diesem sogenannten Leitwort in der attributiven
Konstruktion kongruieren, was bedeutet, dass es die Suffixe des Leitwortes aufnimmt. Dieses
Verhalten wird als Suffixaufnahme bezeichnet. Vor die aufgenommenen Suffixe tritt der bestimmte
Artikel. Im endungslosen Absolutiv, der im Singular auch keine Markierung für den bestimmten
Artikel kennt, findet keine Suffixaufnahme statt. Beispielsweise heißt es im Absolutiv
(endungslos) esi+Ø ušmaši+i „Ort der Macht“ und im Direktiv mit Artikel
(Endung +ni+edi) esi+ni+edi ušmaši+i+ni+ni+edi „zu dem Ort der Macht“
Die Anordnung der verschiedenen Suffixe, die sogenannte Suffixkette, unterliegt einer streng
festgelegten Reihenfolge:

Formen mit gleichzeitiger Besetzung der Stellen 2 und 3 sind nicht bekannt, der sogenannte bestimmte
Artikel verhält sich also in dieser Hinsicht wie ein Pronomen. […] Dem Gott Ḫaldi, dem Herrn, hat
Argišti, Sohn des Menua, diesen Tempel erbaut und diese mächtige Burg.
Ich bestimmte Irbuni als ihren Namen, den Biai-Länder (=Urartu) die Herrschaft und den Lului-Länder
(=Fremdländer) die Unterwerfung. […]
Literatur […]
Allgemeines
• Paul E. Zimansky: Ancient Ararat. A Handbook of Urartian Studies. Delmar, New York
1998. ISBN 0-88206-091-0.
• Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1995. ISBN 3-534-01870-2.
Grammatiken
• Joost Hazenbos: Hurritisch und Urartäisch. In: Sprachen des Alten Orients. Hrsg. v. Michael
P. Streck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005. ISBN 3-534-17996-X
• Gernot Wilhelm: Urartian. In: The Cambridge Encyclopedia of World’s Ancient
Languages. Hrsg. v. Roger D. Woodard. Cambridge University Press, Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2
• Erlend Gehlken: Ein Skizzenblatt zum urartäischen Verbum. In: N.A.B.U. Nouvelles
Assyriologiques Brèves et Utilitaires. Paris 2000, 29. ISSN 0989-5671.
• Giorgi A. Melikisvili: Die urartäische Sprache. Studia Pohl, Band 7. Bibl. Inst. Press, Rom
1971.
Texte
• Nikolai Harutjunjan: Corpus of Urartian Cuneiform Inscriptions. Armenische Akademie der
Wissenschaften, Erewan 2001 (russisch).
• Friedrich Wilhelm König: Handbuch der chaldischen Inschriften. Archiv für
Orientforschung. Beiheft 8. Graz 1955, 1957. Biblio-Verlag, Osnabrück 1967. ISBN 3-76480023-2 […]“
1360
Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: “The Maedi (also Maidans, Maedans, or Medi), (Ancient Greek
Μαῖδοι) were a Thracian or Illyrian[1] tribe, which in historic times, occupied the area between
Paionia and Thrace, on the southwestern fringes of Thrace, along the middle course of the Strymon,
between the Kresna Gorge and the Rupel Pass (present-day south-western Bulgaria). […] Aristotle
recorded that bolinthos was the Maedan word for a species of wild Aurochses or Wisents that lived in

1083

HUNNI, die in Thrakien1361 mit den MEDERN benachbart waren, in Kleinasien gegründet war die dort MAEDOBITHYNI genannten MEDER = HUNNEN.
the region. A number of Maedi emigrated to Asia minor and were called MaedoBythini[11] (Greek:
Μαιδοβίθυνοι).”
1361
Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
ren+fortgesetzt+und+bearbeitet+von+Dr.+Johann+Severin+Vater&source=bl&ots=GeP60lryNd&sig=
ACfU3U3eWeFHRPi2TQmEYiOsBFQ7e88qYw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjcyZWa2fpAhUitHEKHUUxAKsQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Mithridates%20oder%20allgemeine
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false > S 339-344: „„Die Thracier", sagt noch Herodot
B. 5, Kap. 3, zu dessen Zeit sie doch schon fast alles in Norden an die Scythen verlohren hatten, „sind
nach den Indiern das gröfste Volk auf dem „Erdboden, und sie würden unüberwindlich „seyn, wenn sie
unter der Herrschaft eines einzigen ständen, oder unter sich einig wären." Und so ist es auch. Dieser
grofse Völkerstamm beherrschte in den frühesten Zeiten das ganze südöstliche Europa dies - und
jenseits der Donau, hier bis an das Celtische Noricum in Westen, und dort in Norden des schwarzen
Meeres bis an und über den Dnieper, nebst dem gröfsten Theile von Klein-Asien. Obgleich die
Benennungen Thracien und Thracier im engsten Verstände nur einem kleinen Theile dieser grofsen
Völkermasse eigen sind, so werden doch alle in den obigen Gränzen befindlichen Völkerschaften von
den Griechischen und Römischen Schriftstellern, vom Homer an, häufig genug Thracier genannt,
besonders ehe sich die Griechen von ihnen abgesondert hatten; zum Beweise, dafs sie alle von einerley
Sitten, Sprache und Ursprung! waren. Sie waren insgesammt rohe und wilde Völker, welche so weit
sie konnten, von Rauh und" Beute lebten , obgleich einzelne Stämme von ihnen .sehr frühe eine Art
religiöser und sinnlicher Cultur bekamen, so dafs die darin auch den aufkeimenden Griechen zu ihren
ersten Lehrern und Mustern dienen konnten. Unter einem allgemeinen Haupte haben sie nicht ehe
gestanden, als bis der Macedonische Alexander auch sie an seinen Triumphwagen kettete, worauf die
Römer den von seinen Nachkommen verlohrnen Faden aufhoben, und sie in Römische Reichs - und
Sprachgenossen umschufen.
Es ist wohl kein Zweifel, dafs auch dieser Stamm, so wie alle übrige Bewohner Europens und
des nördlichen Asiens aus dem hohen Mittel-Asien ausgegangen ist. Ist dieses, „so mufs er unter den
Völkern Europens einer der letzten gewesen seyn, weil wir ihn hier am östlichsten antreffen. So weit
auch diese Auswanderung vor den Anfang aller Geschichte fällt, so biethet sich doch ein gedoppelter
Weg dazu an , entweder in Norden oder in Süden des schwarzen Meeres. Der letzte scheint der nächste
und natürlichste, weil hier nur der Hellespont zu über schreiten war. Allein wenn man bedenkt, dafs
die Thracischen Völkerschaften in Klein- Asien immer nur schwach, in Europa hingegen desto stärker
und volkreicher waren, die Auswanderungen der letztern nach Asien auch der Zeit nach bekannt sind,
und schon Homer mehrmals der aus Europa angekommenen Thracier erwähnt, so wird es
wahrscheinlicher, dafs der Hauptzug in Norden des schwarzen Meeres und über die Donau gegangen
ist.
Dafs ein so weit verbreitetes Volk seine eigene von allen andern Verschiedene Sprache gehabt
haben müsse , gibt schon die Natur der Sache, indem eine jede: Sprache, auch wenn sie ohne alle
gewaltthätige Zerrüttungen von aufsen ihrem eigenen Fortschritte, überlassen bleibt, ihre bestimmten
Grärizen hat, aufser welchen sie-, nach und nach in eine andere Sprache übergehet. Eben so gewifs ist,
dafe diese ihre Sprache in mehrere Dialecte zerfallen mufste, indem der ganze Stamm aus einer Menge
weit verbreiteter, bald gröfserer bald kleinerer Völkerschaften bestand, welche keinen
gemeinschaftlichen Mittelpunct hatten, sondern fast immer in getrennter Feindschaft lebten. Nur
Schade, dafs wir von dem allen so wenig Nachricht haben. Ihre Stiefsöhne, die geschwätzigen
Griechen, hätten uns die beste Auskunft darüber geben1 könnten;1 allein sie begnügen sichiV,ilire
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a. Zweiundsiebzigster Schritt beweist, BITHYNI = BUDINI = MEDER =
MAGAR bei Herodot1362. Der dreiundsiebzigste Schritt beweist, BUDI-

Sprache barbarisch, d. i. Ungriechisch zu nennen, und da die Thracier lange Zeit ihre nächsten und
einzigen Nachbarn waren, so kann man, wenn sie Von einer barbarischen Sprache reden, fast immer
die Thracische verstehen. Indessen blickt aus den vielen eigenen, sowohl Orts- als Personennamen und
aus manchen uns aufbehaltenen Gattungswörtern das eigene dieser Sprache hinlänglieh hervor,
welches sie von allen übrigen' bekannten ; Sprachen sehr merklich unterscheidet*). Da sie eine der
ältesten bekannten Sprachen ist, so wird sie ohne Zweifel auch eben so häufige Spuren einer altern
Stammsprache aufbehalten haben, als die Sprachen ihrer nahen und fernen Nachbarn. In der spätem
Griechischen Sprache sind die vielen Celtischen, Germanischen, Finnischen und Slavischen
Wurzelwörter nicht zu verkennen. Allein da die Griechen nach der Bildung ihres Volkes und ihrer
Sprache mit keinem ; dieser Völker in unmittelbarer Verbindung gestanden haben; so mußs man
selbige als Überreste des Thracischen ansehen, indem die Thracier nicht allein in Europa die nächsten
Nachbarn aller dieser Völker waren, sondern auch in ihrem ursprünglichen Sitze in Asien mit ihnen
aus einer gemeinschaftlichen Quelle, welche seitdem bis auf den letzten Tropfen versieget ist, werden
geschöpfet haben. Aber auch nach der Zeit, nachdem die Thracische Sprache längst gebildet war,
konnte sie: sich nicht zu allen Zeiten und überall rein von fremden Einflüssen erhalten. Scythen,
Sarmaten und Bastarnen vermischten sich in Norden sehr frühe mit ihr. Die Griechen, welche über all
Colonien anlegten, und an manchen Höfen mächtig wurden, verdrängten sie nach und nach von den
Küsten, und endlich aus dem gröfsten Theile von Klein-Asien. 278 vor Chr. verursachten die Celten
aus Gallien eine allgemeine Zerrüttung unter den Thracischen Staaten von Pannonien und Illyrien an
bis nach Klein-Asien, wo sie den Galatischen Staat stifteten. Rom und die Römischen Colonien führten
überall ihre Sprache ein wovon sich noch ein sehr gemischter und ärmlicher Überrest in den Wallachischen und Albanischen Sprachen erhalten hat. In allen übrigen Gegenden ward das Thracische von
Slavischen, Germanischen, Ungarischen und Türkischen Völkern und Zungen völlig verdrängt.“
1362
Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2017 um 19:48 Uhr geändert,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot unterteilte die Meder in die Stämme
der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.[2] Er berichtete außerdem von zwei
Schlachten, die während einer Sonnenfinsternis stattfanden.“;
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem
Drang nach Westen.“
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NI = BITHYNI = MEDER = MEGER/MAGAR1363 lebten in der Region Don1364 = Tanais im Land der Skythen, das damals Sarmatien hieß.
1363

Wikipedia: Magier (Religion), Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2020 um 13:56 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Magier_(Religion) >: „Magier (persisch مغ, DMG muġ
bzw. moġ), auch Mager, ist ein Wanderwort altiranischer Herkunft, das spätestens seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. eine allgemeine Bezeichnung für einen zoroastrischen Priester darstellt. […] In der trilingualen Behistun-Inschrift des persischen Großkönigs Dareios I. (549–486 v. Chr.) tragen bestimmte
Aufständische die Bezeichnung „Mager“, hierbei in der altpersischen Fassung als Magusch. Was der
Begriff in diesem Kontext bedeutet, ist ebenfalls nicht ganz geklärt. Es ist wahrscheinlich nicht die Bezeichnung eines Meders, denn die Behistun-Inschrift sollte als Warnung an potenzielle Aufständische
dienen, und der Großkönig hätte nicht darauf verzichtet, seine nächsten Nachbarn zu erwähnen. […]
Einen geringfügig späteren Beleg als die Behistun-Inschrift liefert Heraklit (520–460 v. Chr.), der die
Mager (altgriechisch μάγος mágos, Plural μάγοι magoi) und andere wegen ihrer „pietätlosen“ Riten
beschimpft. Hier sind die Mager schon mit religiösen Aktivitäten assoziiert.[3]
In den Historien des Herodot (Mitte 5. Jh. v. Chr.) hat das griechische magoi zwei Bedeutungen. Einmal erscheint es als Name eines der sechs medischen Volksstämme.[4] Ein anderes Mal verwendet Herodot das Wort als allgemeine Bezeichnung für iranische Priester, deren Volksstamm er jedoch nicht
erwähnt. […] Weitere griechische Autoren folgten, u. a. Xenophon, der die Mager des achämenidischen Hofes als Experten in allen religiösen Angelegenheiten beschreibt. In Kyropaedia, seiner Pseudobiographie des Kyros II., gibt Xenophon außerdem an, dass die Mager für die Ausbildung des späteren Königs verantwortlich seien. […] Spätestens in den griechischen und römischen Texten des 4.
Jahrhunderts v. Chr. dienen mágos und magus unmissverständlich als Bezeichnung eines zoroastrischen Priesters. In diesen Texten, die bis in unsere Zeit hineinreichen, wird Zarathustra selbst als Mager genannt, und dem Amt werden verschiedenste Aufgaben zugeschrieben, von der Wahrsagung bis
hin zur Totenbeschwörung.[5] Der Begriff hat in dieser Zeit nicht selten auch eine negative Konnotation; Plinius und Plutarch waren besonders kritisch gegenüber den Magern.
Die astrologischen Deutungen der „Weisen aus dem Morgenland“ (Mt 2,1–12 EU), bei Matthäus magoi genannt, zuweilen auch als „Heilige Drei Könige“ bezeichnet, die der biblischen Überlieferung
nach einem Stern nach Bethlehem folgten, sind möglicherweise das bekannteste Beispiel der Auffassung, die Mager seien Experten der Astrologie gewesen. Im Deutschen ist die Verbindung mit den (ursprünglich religiösen) Zauberkünsten in den Worten ‚Magie‘ und ‚Magier‘ erhalten. Ähnliches gilt für
die meisten modernen germanischen und romanischen Sprachen. […] Im Persischen Reich selbst erscheint das Wort erst wieder in den Inschriften des Kartir in frühsassanidischer Zeit. Diesen ist zu entnehmen, dass sich der Begriff magu auch unter Zoroastriern bereits zu einem Synonym für ‚Priester‘
entwickelt hatte. Das neupersische Wort mobed, das heute einen zoroastrischen Theologen bezeichnet,
ist eine sprachliche Weiterentwicklung vom mittelpersischen magu-pat, „Hauptpriester“ bzw. wörtl.
„Meister/Herr der Magier“. […] In der arabischen Welt des 6. Jh., ist madschūsi ebenfalls ein fester
Begriff für einen Zoroastrier (und nicht ausschließlich für einen zoroastrischen Priester). Während
des ersten Golfkriegs (1980–1988) zwischen Iran und Irak war das Wort ein Propagandabegriff der
Iraker und sollte andeuten, dass die Iraner keine echten Muslime seien.
Literatur […]
• Carl Clemen: Μάγοι. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band XIV,1, Stuttgart 1928, Sp. 509–518. […]
Einzelnachweise […]
1. ↑ Julius Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch; S. 695
2. ↑ Boyce, Mary (1975). A History of Zoroastrianism, Band. I. Leiden: Brill, S. 251.
3. ↑ Zitiert in Clemens, Protrepticus 12
4. ↑ Die anderen nennt Herodot Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter und
Budier, Historien 1,101.
5. ↑ Strabo, xvi. 2.39“
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i. Vierundsiebzigster Schritt beweist, die Rückdatierung der Indogermanen ins 5. Jahrtausend1365 v. Chr. ist eine rassistische Fäl-

1364

Wikipedia: Budini, This page was last edited on 21 April 2020, at 01:32 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Budini >: „The Budini (Ancient Greek: Βουδίνοι; Boudínoi) was a group
of people (a tribe) described by Herodotus and several later classical authors. Described as nomads
living near settled Gelonians, Herodotus located them east of the Tanais river (which is usually
assumed to correspond with modern Don River) beyond the Sarmatians.[1]
Pliny the Elder mentions the Budini together with the Geloni and other peoples living around the rivers
which drain into the Black Sea from the north.[2] During the European Scythian campaign of Darius I,
in which the Persian king invaded the Scythian lands of Eastern Europe, the Budini were allies of the
Scythians. During the campaign, he captured and burnt down one of the Budini's large fortified
cities.[3]
The Budini are also mentioned by Classical authors in connection with reindeer. Both Aristotle and
Theophrastus have short accounts – probably based on the same source – of an ox-sized deer species,
named tarandos, living in the land of the Budines in Scythia, which was able to change the colour of
its fur to obtain camouflage. The latter is probably a misunderstanding of the seasonal change in
reindeer fur colour.[4] […]

A XIX century map based on the Herodotus' Histories. Budini are located at the center top of the map,
above the Black Sea“
1365
Wikipedia: Artikel (Wortart), Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2021 um 16:16 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_(Wortart)#Historische_Entwicklung_der_Artikel
>: „Auch in Wulfilas gotischer Bibelübersetzung lassen sich Artikel nachweisen, deren Gebrauch Ingerid Dal auf den Einfluss des griechischen Ausgangstextes zurückführt, […] Die indogermanische
Ursprache, aus der sich in den letzten 5000 Jahren die meisten Sprachen Europas entwickelten, hatte
nach heutigem Wissen noch keinen Artikel. Erst allmählich erreichte die Entwicklung den Stand, dass
dem alternativen Gebrauch von bestimmtem oder unbestimmtem Artikel oder Artikellosigkeit konkrete
Bedeutungsunterschiede entsprachen.
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schung zur Legalisierung des Genozids1366. Fünfundsiebzigster
Schritt beweist, Ariosophie1367 ist als Fälschung nachgewiesen.
Dieser Trend lässt sich heute in Ansätzen auch in einigen baltischen und slawischen
Sprachen beobachten. Im Tschechischen wird kontextgebundenen Substantiven oft
ein Demonstrativpronomen vorangestellt, ebenso im Litauischen. Im Polnischen tauchen fallweise
nachgestellte Demonstrativpronomina auf, die vorerwähnte Ausdrücke hervorheben. […]
Fußnoten […]
1. ↑ Quelle: Metzler, Bisle-Müller, Helbig.
2. ↑ Weiterführendes/Erklärung zum Nullartikel. In: Canoonet, abgerufen am 23. September
2019.
3. ↑ Wilhelm Pape, Max Sengebusch (Bearb.): Handwörterbuch der griechischen Sprache. 3.
Auflage, 6. Abdruck. Vieweg & Sohn, Braunschweig
1914, DNB 36701226X, S. 563, Sp. b (altgriechisch, deutsch, zeno.org [PNG; abgerufen am
16. Oktober 2018]).
4. ↑ Siehe Gladrow und Birkenmaier in der Literaturliste.
5. ↑ Vgl. Glaser 2008 in der Literaturliste.
6. ↑ Kurt Meyer: Schweizer Wörterbuch. So sagen wir in der Schweiz. Huber,
Frauenfeld/Stuttgart/Wien 2006, S. 38; Hans Bickel, Christoph
Landolt: Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen
Schweiz. Hrsg. vom Schweizerischen Verein für die deutsche Sprache. 2., vollst. überarb. und
erweit. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2018, S. 105.“
1366
Wikipedia: Ariosophie, https://de.wikipedia.org/wiki/Ariosophie, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ariosophie >: „Die Ariosophie ist eine gnostisch-dualistische Religion
auf rassistischer Grundlage, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Österreich und in Deutschland Anhänger fand.[1] Die Bezeichnung wurde 1915 von Jörg Lanz von Liebenfels geprägt, der seine
Lehre bis dahin als Theozoologie verbreitet hatte. Ein weiterer wichtiger Inspirator war Guido von List,
dessen Ansichten unter den Bezeichnungen Wotanismus und Armanismus bekannt wurden. Ariosophische Autoren verbanden. […] Die Ariosophie basiert auf der Vorstellung, dass es in vorgeschichtlicher
Zeit ein Goldenes Zeitalter gegeben habe, in dem die arische Rasse noch „rein“ gewesen und von einer
weisen Priesterschaft geführt worden sei. Diese ideale Welt sei durch Rassenmischung zerstört
worden, und darin lägen die Gründe für Kriege, wirtschaftliche Not und politische Unsicherheit. […]
Die Ariosophie verknüpft einige theosophische Gedanken Helena Petrovna Blavatskys über
Kosmologie, Symbolik und menschliche Evolution (Wurzelrassen) mit der Rassentheorie Arthur de
Gobineaus und okkultem Runenglauben.“
1367
Wikipedia: Ariosophie, https://de.wikipedia.org/wiki/Ariosophie, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ariosophie >: „Nicholas Goodrick-Clarke führt die Ariosophie auf eine
Verbindung von völkischem Nationalismus und Rassismus mit okkulten Begriffen aus der Theosophie
Helena Petrovna Blavatskys um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert in Wien zurück. Als eigentlichen Begründer benennt er Guido von List, einen Vorläufer sieht er in dem Berliner Theosophen Max
Ferdinand Sebaldt von Werth (1859–1916), von dem List einige okkult-rassische Spekulationen übernahm.[2] List ersann ein spirituelles System kreativer Ausdeutungen alter vorchristlicher Überlieferungen und berief sich hierbei auf eine Form mystischer Erkenntnis, die er „Erberinnern“ nannte. Zentrale
Aussage ist das Postulat einer „arischen Urrasse“ in Nordeuropa. Unter allen Rassen sei sie die am
höchsten entwickelte gewesen. Da im völkischen Umfeld die Zugehörigkeit zu einem Volk vorwiegend über rassische Merkmale definiert war, folgt daraus auch die Überlegenheit der Nachkommen
dieser Urrasse – Indogermanen/Indoeuropäer/Arier und davon besonders Germanen im Allgemeinen,
Deutsche im Speziellen – über alle anderen Völker. […] Die Ariosophie verknüpft einige
theosophische Gedanken Helena Petrovna Blavatskys über Kosmologie, Symbolik und menschliche
Evolution (Wurzelrassen) mit der Rassentheorie Arthur de Gobineaus und okkultem Runenglauben.
Dabei werden Teile des Gedankenguts Blavatskys von ihrer zentralen Position abgetrennt, wonach die
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ii. Sechsundsiebzigster Schritt beweist, die ARIER1368 = MEDER.
Siebenundsiebzigster Schritt beweist, die Identität Meder in Per-

Begründung einer „Bruderschaft der Menschheit ohne Unterschied der Rasse“ angestrebt und die
Höherentwicklung der Menschheit in der Verschmelzung aller Rassen gesehen wird. Die Ariosophie
erstrebt umgekehrt die Höherentwicklung der Menschheit durch eine Art „aristokratischer“
Rassentrennung und postuliert eine Rassenhierarchie, welche durch biologische Züchtung und
mystische Entwicklung ausgebaut werden soll. […]
Literatur […]
• Nicholas Goodrick-Clarke: The Occult Roots of Nazism. The Ariosophists of Austria and
Germany 1890–1935. Aquarian Press, Wellingborough 1985, ISBN 0-85030-4024 (Deutsch: Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Leopold Stocker Verlag, Graz
1997, ISBN 3-7020-0795-4; 2. Auflage 2000, ebenda; Lizenzausgabe. Marix-Verlag,
Wiesbaden 2004, ISBN 3-937715-48-7).“
1368
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >:
„18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu nennen. Im Scylax
Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten (Συρμάται) vor‘; und
noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener Jahrb. der Lit. IX, 44
zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae, Graecis Sauromatae,
die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch Diodor II, 43
übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die
Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3)
übereinstimmt, – so hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in
vocem Thrace), und hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum
Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien
stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber
Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
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sien1369/Thrakiem/Skythien = Arier = Dentumogor1370, gilt analog für DENTUMOGOR = DENTU + MEDER = DENTELETI.
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 16 f:
„A Tigris egyik forrásvidékén ma is van egy Kangavar nevű hely, ennek helyén a Kr. u. VIII.
században állt egy Kangvar nevű erőd (nem messze Ekbatana városától), amely egyébként a magerdán
törzs fészke volt [29]. De ez már a szumirok egykori országával szomszédos terület, amelyet viszont
szumir nyelven Kiengirnek neveztek. Nagyon is elképzelhető, hogy a Kangvar, kangar neveknek köze
van a Kiengir (ország) szóhoz. Mert nincs okunk azt feltételezni, hogy a minden más emberi kultúrát
megelőző szumir civilizáció nyelvi bélyegét ne nyomta volna rá a vele szomszédos területeken
őshonos népekre (sőt ezek akár rokonnépei is lehettek).
Mindezen túl maga a kangar név is előfordul a Kaukázus vidékén, már jóval Anosirván kora
előtt is. Például (az alábbi három idézetet [27] 232. Oldal áról vettük): „Chusar, ki Sarai ivadéka vala,
öröklé a setét hegységet, mely Cangarnak mondatik.“ (Chorenei Mózes: Historia Armeniae) „Az
örmény hadak a georgiai király segítségére siettek, és táborba szállottak a kangarok földén.“ (Pharb-i
Lázár) „Cangar, Gogarene tartomány kerülete, Nagy Örményországban hasonnevű várossal és
hegységgel.“ (Mechitár: Névszótár)
Tehát a kangar név már a Kr. u. első századokban is nem az Altáj, hanem a Kaukázus
vidékéhez köthető, és eme tény még a VI. században is fennáll. Azaz a kangarok altáji eredete eleve
szóba sem jöhet.
Persze elindulhatunk a Kaukázustól keletre, csak időben még inkább visszafelé. A Kr. e. VI.
században az Avesztában bukkan fel egy Kanga nevű terület az Aral-tó vidékén. Ugyanezt a területet
később kínai és más forrásokban Kanghü, Kang'kü, Küngü és Kungi neveken tűnik fel ([28], 164-165.
old.). Ez nemcsak a Kanga-kangar párhuzam szempontjából érdekes, hanem azért is, mert a Kr. e. II.
században Sztrabón pont ezen a területen nevez meg asikat és pasianikat, s ezen nevezetekben
lehetetlen nem meglátni az úz és besenyő neveket. Annál is inkább, mert a X. században író Bīrūnī
ugyanezen a területen emlékezik meg a sokról és besenyőkről. (Mindezt részletesebben lásd később.)
Tehát a Kanga név éppúgy kötődik a pasianikhoz, mint a kangar a besenyőkhöz!
A kangar besenyők őshazáját illetőleg egyébként a dél-kaukázusi és a délkelet-káspi
vonatkozások akár egyszerre is helyesek lehetnek. Ugyanis tudjuk, hogy a Káspi-Aral térséget a szkíta
népek Mezopotámiából kiindulva népesítették be (Trogus Pompeius szerint a szkíták voltak Káldea
legrégibb urai). E két térség nincs is annyira messze egymástól. (Messze nincs annyira, mint a Káspi-tó
a Szelenga folyótól!) Például az abar és szabar neveknek is vannak az ókorban mind délnyugat-káspi,
mind délkelet-káspi nyomai [41],
16
[37], [43].
De ha a kangar-kanga-kangü nevek nyomait nemcsak időben visszafelé, hanem ellenkezőleg, a
besenyők legutolsó ismert lakhelyein is kutatjuk, azonnal bele kell ütköznünk a csángó (csángu) névbe.
Persze e névpárhuzam kár véletlen is lehetne, ha a kanga-csángó megfeleltetést más, e hangzástól
független érvek is nem támasztanák alá. De erről majd kicsit később. Előbb érdemes lesz tüzetesebben
megvizsgálnunk Kang'kü _ már részben említett_ úz és besenyő vonatkozásait.“
1370
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >:
„18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu nennen. Im Scylax
Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten (Συρμάται) vor‘; und
noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener Jahrb. der Lit. IX, 44
zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae, Graecis Sauromatae,
1369
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b. Achtundsiebzigster Schritt beweist, die Identität HUNNI = THYNI =
BITHYNI = MEDOBITHHYNI = MEDI/MEDER in Thrakien, MEDI
in Persien1371, MEDI in Skythien/Sarmatien, ist auf die HUNNI in Thrakien, Bithynien, Persien, und in Skythien/Sarmatien analog übertragbar.
die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch Diodor II, 43
übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3) übereinstimmt, – so
hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in vocem Thrace), und
hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum
Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien
stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber
Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
1371
Wikipedia: Medes, This page was last edited on 16 March 2021, at 14:40 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Medes >: „The Medes /ˈmiːdz/[N 1] (Old Persian Māda-, Ancient
Greek: Μῆδοι) were an ancient Iranian people[N 2] who spoke the Median language and who inhabited
an area known as Media between western and northern Iran. […]

A map of the Median Empire at its greatest extent (6th century BC), according to Herodotus […]“
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Wikipedia: Medes, This page was last edited on 16 March 2021, at 14:40 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Medes >;
Vgl Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Die urartäische Sprache (in
der älteren Fachliteratur auch chaldische Sprache nach dem Gott Ḫaldi oder Vanisch nach dem ersten
Fundort Van) wurde im 1. Jahrtausend v. Chr. von den Urartäern im Gebiet der heutigen OstTürkei und Armeniens gesprochen. Die Bezeichnung „Urartäisch“ leitet sich von der assyrischen Bezeichnung des Gebietes als „Urartu“ ab. Die Urartäer selbst bezeichneten ihr Gebiet als Biai-nili, die
Eigenbezeichnung der Sprache ist nicht bekannt. […] Im Urartäischen gibt es einen bestimmten
Artikel, der als Suffix vor die Kasusendung tritt. Seine Funktion entspricht jedoch nicht genau der des
bestimmten Artikels der deutschen Sprache. Die genaue Bedeutung ist umstritten, aber in der
Übersetzung wird er traditionellerweise als bestimmter Artikel wiedergegeben, da ihm diese
Bedeutung in den meisten Fällen am nächsten kommt. […] Ein Substantiv, das mit einem anderen
Substantiv als Attribut im Genitiv oder mit dem Zugehörigkeitssuffix -ḫi verbunden ist, muss mit
diesem sogenannten Leitwort in der attributiven Konstruktion kongruieren, was bedeutet, dass es die
Suffixe des Leitwortes aufnimmt. Dieses Verhalten wird als Suffixaufnahme bezeichnet. Vor die
aufgenommenen Suffixe tritt der bestimmte Artikel. Im endungslosen Absolutiv, der im Singular auch
keine Markierung für den bestimmten Artikel kennt, findet keine Suffixaufnahme statt. Beispielsweise
heißt es im Absolutiv (endungslos) esi+Ø ušmaši+i „Ort der Macht“ und im Direktiv mit Artikel
(Endung +ni+edi) esi+ni+edi ušmaši+i+ni+ni+edi „zu dem Ort der Macht“
Die Anordnung der verschiedenen Suffixe, die sogenannte Suffixkette, unterliegt einer streng
festgelegten Reihenfolge:

[…]
Literatur […]
Allgemeines
• Paul E. Zimansky: Ancient Ararat. A Handbook of Urartian Studies. Delmar, New York
1998. ISBN 0-88206-091-0.
• Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1995. ISBN 3-534-01870-2.
Grammatiken
• Joost Hazenbos: Hurritisch und Urartäisch. In: Sprachen des Alten Orients. Hrsg. v. Michael
P. Streck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005. ISBN 3-534-17996-X
• Gernot Wilhelm: Urartian. In: The Cambridge Encyclopedia of World’s Ancient
Languages. Hrsg. v. Roger D. Woodard. Cambridge University Press, Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2
• Erlend Gehlken: Ein Skizzenblatt zum urartäischen Verbum. In: N.A.B.U. Nouvelles
Assyriologiques Brèves et Utilitaires. Paris 2000, 29. ISSN 0989-5671.
• Giorgi A. Melikisvili: Die urartäische Sprache. Studia Pohl, Band 7. Bibl. Inst. Press, Rom
1971.
Texte
• Nikolai Harutjunjan: Corpus of Urartian Cuneiform Inscriptions. Armenische Akademie der
Wissenschaften, Erewan 2001 (russisch).
Friedrich Wilhelm König: Handbuch der chaldischen Inschriften. Archiv für Orientforschung. Beiheft
8. Graz 1955, 1957. Biblio-Verlag, Osnabrück 1967. ISBN 3-7648-0023-2“
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Vgl Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >.
1374
Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity.
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. Byzantine sources provide
evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the indigenous inhabitants of
the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people of Chalybia and describes
them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were counted among the earliest
ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel is chalybas (Greek:
χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of Trapezus, founded by
Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization was restricted to the
coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the tribes of the
interior.[2] The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus.
Only during the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the
Sannoi or Tzan-noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the
entire region in the newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under
Emperor Maurice, it was renamed Armenia III).“
1375
Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich Trapezunt
(mittelgriechisch Βασίλειον τής Τραπεζούντας Basileion tēs Trapezuntas, türkisch Trabzon Rum Imparatorluğu) war einer der Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reichs und bestand von 1204 bis 1461.
Das Kaiserreich lag im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantinischen Herrscherdynastie der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels
durch die Ritter des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates
Reich um Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen
konnten mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und
politische Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im
Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die
Komnenen 1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwerfen. Bis 1282 hielten sie gegen die Laskariden und Palaiologen den Anspruch auf den Titel Kaiser der
Romäer aufrecht. […]
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ii. Zweiundachtzigster Schritt beweist, die Selbstbezeichnung der
Urartäer = Biai1376, mit der unstrittigen Identität Heneter = Ve-

Das Lateinische Kaiserreich und die griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches zur
Zeit der Teilung, um 1204. Die sich schnell verändernden Grenzen sind nur ungefähr wiedergegeben.“
1376
Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Die urartäische Sprache (in
der älteren Fachliteratur auch chaldische Sprache nach dem Gott Ḫaldi oder Vanisch nach dem ersten
Fundort Van) wurde im 1. Jahrtausend v. Chr. von den Urartäern im Gebiet der heutigen OstTürkei und Armeniens gesprochen. Die Bezeichnung „Urartäisch“ leitet sich von
der assyrischen Bezeichnung des Gebietes als „Urartu“ ab. Die Urartäer selbst bezeichneten ihr Gebiet
als Biai-nili, die Eigenbezeichnung der Sprache ist nicht bekannt. […]

[…] Dem Gott Ḫaldi, dem Herrn, hat Argišti, Sohn des Menua, diesen Tempel erbaut und diese
mächtige Burg. […]
Literatur […]
Allgemeines
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neter/Eneter mit H = V und die Identität Bryger1377 = Waräger
mit B(/v) = W in Phrygien = Brygien identifiziert Boii1378 = Biai.
•

Paul E. Zimansky: Ancient Ararat. A Handbook of Urartian Studies. Delmar, New York
1998. ISBN 0-88206-091-0.
• Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1995. ISBN 3-534-01870-2.
Grammatiken
• Joost Hazenbos: Hurritisch und Urartäisch. In: Sprachen des Alten Orients. Hrsg. v. Michael
P. Streck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005. ISBN 3-534-17996-X
• Gernot Wilhelm: Urartian. In: The Cambridge Encyclopedia of World’s Ancient
Languages. Hrsg. v. Roger D. Woodard. Cambridge University Press, Cambridge 2004. ISBN
0-521-56256-2
• Erlend Gehlken: Ein Skizzenblatt zum urartäischen Verbum. In: N.A.B.U. Nouvelles
Assyriologiques Brèves et Utilitaires. Paris 2000, 29. ISSN 0989-5671.
• Giorgi A. Melikisvili: Die urartäische Sprache. Studia Pohl, Band 7. Bibl. Inst. Press, Rom
1971.
Texte
• Nikolai Harutjunjan: Corpus of Urartian Cuneiform Inscriptions. Armenische Akademie der
Wissenschaften, Erewan 2001 (russisch).
• Friedrich Wilhelm König: Handbuch der chaldischen Inschriften. Archiv für
Orientforschung. Beiheft 8. Graz 1955, 1957. Biblio-Verlag, Osnabrück 1967. ISBN 3-76480023-2 […]“
1377
Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Literatur […]
Weblinks […]
Commons: Urartäische Sprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Wörterbuch Urartäisch–Englisch (Memento vom 12. August 2007 im Internet Archive)
basiert auf der Wörterliste von Melikischvili (Melikischvili), 1971
• Liste luwischer Hieroglyphen (PDF, 244 kB)
• Г. А. Меликишвили, Урартские клинообразные надписи
Einzelnachweise […]
1. ↑ sil.org
2. ↑ Mirjo Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-01870-2.
3. ↑ John David Hawkins, A. Morpurgo Davies, Günter Neumann: Hittite hieroglyphs
and Luwian, new evidence for the connection. In: Nachrichten der Akademie der
Wissenschaften. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1973. ISSN 0065-5287
4. ↑ a b Gernot Wilhelm: Urartian. In: R. Woodard (Hrsg.): The Cambridge
Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge 2004. ISBN 0-52156256-2.“
1378
Wikipedia: History of Bratislava, This page was last edited on 22 January 2021, at 23:29 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Bratislava#Etymology >: „Many
archaeoloechsundachtzigster Schrittbeweist, gical finds support the theory that both castle-hill and area
of the town (on an important river-crossing) formed an important seat of local Hallstatt Culture and
that the richly furnished mounds (barrows) excavated on eastern suburbs of the city were said to be
burial grounds of princes. […]
La Tène period is defined as from 450 BC to 50 BC. Celts (more exactly the tribe of Boii) formed
between 125–50 BC an important Celtic oppidum (fortified town) with a mint on the area of the castle
hill and the historical centre. There is an acropolis on the castle hill and some settlements below
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(7) Der dreiundachtzigste Schritt beweist, Urartäer = Chaldäer1379. Der vierundachtzigste Schritt beweist, Chaldäer = Sumerer 1380 . Der fünfundachtzigste Schritt beweist,

(crafts) and around it (farming). Bratislava then became a genuine town for the first time in history (it
will become a de facto town again in the 9th century AD and then again in the 11th century). […]“
1379
Wikipedia: Urartäische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2020 um 22:26 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Urartäische_Sprache >: „Die urartäische Sprache (in
der älteren Fachliteratur auch chaldische Sprache nach dem Gott Ḫaldi oder Vanisch nach dem ersten
Fundort Van) wurde im 1. Jahrtausend v. Chr. von den Urartäern im Gebiet der heutigen Ost-Türkei
und Armeniens gesprochen. Die Bezeichnung „Urartäisch“ leitet sich von der assyrischen Bezeichnung
des Gebietes als „Urartu“ ab. Die Urartäer selbst bezeichneten ihr Gebiet als Biai-nili, die Eigenbezeichnung der Sprache ist nicht bekannt.“
1380
Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity.
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. Byzantine sources provide
evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the indigenous inhabitants of
the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people of Chalybia and describes
them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were counted among the earliest
ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel is chalybas (Greek:
χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of Trapezus, founded by
Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization was restricted to the
coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the tribes of the
interior.[2] The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus.
Only during the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the
Sannoi or Tzan-noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the
entire region in the newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under
Emperor Maurice, it was renamed Armenia III).“
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1381

Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >.
1382

Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr

geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich Trapezunt
[…] war einer der Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reichs und bestand von 1204 bis 1461. Das
Kaiserreich lag im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantini-schen
Herrscherdynastie der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels durch
die Ritter des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates Reich
um Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen konnten
mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und politische
Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die Komnenen
1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwer-fen. […]

Das Lateinische Kaiserreich und die griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches zur
Zeit der Teilung, um 1204. Die sich schnell verändernden Grenzen sind nur ungefähr wiedergegeben.“
1383
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and descended on
the plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north east to live along the
river Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly Baskiria). The other branch went further
west and also founded the city of Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very
long period before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from
the area described by this chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so
called Makar/Magar/Magyar designation.“
1384
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >.
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1. Achtundachtzigster Schritt beweist, Makar = Sanni = Lasen1385 = Kolchis = Georgier. Neunundachtzigster Schritt beweist, Kolchis = Meder1386. Neunzigster

1385

Vollbrecht, Ferdinand: Wörterbuch Zu Zenophons Anabasis, Leipzig und Berlin 1905, in: <
https://books.google.at/books?id=lV8QAwAAQBAJ&pg=PA140&lpg=PA140&dq=makur-dagh+markus&source=bl&ots=E7Lx52yaM-&sig=ACfU3U2s_sn8niJmnTL2GgMuUnU1FJBFQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj47u3Xod_qAhVOXMAKHRvVANE4ChDoATA
EegQICRAB#v=onepage&q=makur-dagh%20-markus&f=false > S 140:

Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of Western
Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >.
1386
Wikipedia: Medos, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2018 um 19:58 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Medos >: „Medos (griechisch Μῆδος) oder Medeios (griechisch Μήδειος) ist eine Gestalt der griechischen Mythologie, Sohn der Medeia mit entweder dem Aigeus oder dem
Iason. Er wurde von Cheiron aufgezogen und ausgebildet.
Als er und seine Mutter aus Athen verbannt wurden, folgte er ihr erst, landete dann aber sturmbedingt
an den Gestaden des Perses und wurde diesem vorgeführt. […]
Dort gab sie ihm ein Schwert und beauftragte ihn damit, Perses als Rache für dessen am Großvater
begangenen Unrecht zu töten.
Medos folgte dem Willen seiner Mutter, erschlug Perses und nahm dessen Reich in Besitz, das er nach
sich Medien nannte. Er unterwarf in der Folge weitere Völker, deren Länder er seinem Reich einverleibte, und starb schließlich während eines Feldzugs gegen die Inder.
Andere meinen, Medeia sei mit einem ihr von Aigeus mitgegebenem Gefolge aus Athen in die Tiefe
Asiens geflohen, habe dort einen hervorragenden König geheiratet und diesem den Medos geboren.
Medos beerbte seinen Vater in der Herrschaft, und seine Untertanen hätten sich ob seiner bewundernswerten Tapferkeit nach ihm Meder genannt.
Quellen […]
• Bibliotheke des Apollodor, I/147
• Hesiod, Theogonie, 1000
• Hyginus Mythographus Fabulae, 27
• Diodor, Bibliotheca Historica, IV/55
Literatur […]
• Schirmer: Medos 1). In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 2,2, Leipzig 1897, Sp. 2517 f. (Digitalisat).
• Schirmer: Medeios. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 2,2, Leipzig 1897, Sp. 2515 (Digitalisat).“
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Schritt beweist, Korinth = Kolchis1387. Einundneunzigster Schritt beweist, Boiotien1388 = Kolchis. Zweiundneunzigster Schritt beweist, Makar1389 = Kolchis.
1387

Wikipia: Aietes, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2020 um 22:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Aietes >: „Aietes (altgriechisch Αἰήτης, der aus Aia; latein Aeetes) war in
der griechischen Mythologie der Sohn des Helios und der Perse, einer Okeanide und Göttin des Mondes, zugleich Bruder der Kirke, der Pasiphae, des Perses und des Aloeus. Er heiratete Idyia, die Tochter
des Okeanos, und zeugte mit ihr die Medea, die Chalkiope und die Iophassa. Zusammen mit Asterodeia oder der Eurylyte war er der Vater des Absyrtos. Diodor nennt die skrupellose Hekate, die Tochter
des Perses, als Gattin des Aietes und Mutter der Medea, der Kirke und des Aigialeus. […] Während
sein Bruder Aloeus die Herrschaft über Asopia, das spätere Sikyon erhielt, bekam Aietes von seinem
Vater die Regierung über Ephyraia (Korinth). Später entschloss er sich, nach Kolchis auszuwandern,
und übergab die Herrschaft an Bounos. Er gründete an der Mündung des Phasis die Stadt Aia und
regierte das Land als König.
Auf seiner Flucht gelangte Phrixos auf einem fliegenden, goldenen Widder zu Aietes. Phrixos schlachtete den Widder und schenkte Aietes das goldene Vlies. Aietes befestigte es an einem Baum im heiligen Hain des Ares. Phrixos heiratete Chalkiope, die Tochter des Aietes. Da Aietes vor Fremden gewarnt wurde und seine Gattin ihn noch dazu ermunterte, tötete er aber später Phrixos.
Auf der Suche nach dem goldenen Vlies landeten die Argonauten in Kolchis. Iason, ihr Anführer, forderte es von Aietes. Dieser versprach es ihm zu geben, wenn es ihm gelänge, mit Hilfe des erzfüßigen
Stieres, den Hephaistos geschaffen hatte, die Drachenzähne auszusäen. Diese Zähne hatte Athene zu
gleichen Teilen an Aietes und an Kadmos gegeben. Medea, die Tochter des Aietes, hatte sich in Iason
verliebt und fürchtete, er werde bei der schwierigen Aufgabe sterben. Deshalb entwendete sie das
Vlies, gab es Iason und floh zusammen mit ihrem Bruder Absyrtos und den Argonauten zu Schiff. Aietes verfolgte sie und drohte sie einzuholen. Deshalb tötete Medea Absyrtos, schnitt ihn in Stücke und
warf sie ins Meer. Während Aietes die Stücke einsammelte, konnten die Argonauten entkommen.
Nach einer anderen Version verfolgte Absyrtos die Argonauten und wurde von Iason getötet.
Als Aietes schon sehr alt war, kehrte Medea zusammen mit ihrem Sohn Medos in ihre Heimat zurück.
Perses, der Bruder des Aietes, hatte sich der Herrschaft bemächtigt. Medos tötete Perses und übergab
die Herrschaft wieder an Aietes. In einer Variante des Mythos war es Medea, die ihren Onkel Perses
tötete und, da Aietes zu diesem Zeitpunkt schon tot war, die Herrschaft ihrem Sohn Medos übertrug.
Aietes soll Klytios, den Sohn des Eurytos, und Iphitos, den Bruder des Eurystheus, getötet haben. […]
Literatur […]
• Jakob Escher-Bürkli: Aietes 1. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band I,1, Stuttgart 1893, Sp. 942–944.
• Roscher: Aietes. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 140 (Digitalisat).
Quellen […]
• Bibliotheke des Apollodor, 1, 83; 1, 127–133; 1, 147, 10, 14.
• Apollonios von Rhodos, Argonautica.
• Diodor, Bibliotheke, 4, 45, 1; 4, 46, 1–2; 4, 47, 2–6; 4, 48, 4; 4, 56, 1–3.
• Gaius Valerius Flaccus, Argonautica.
• Hesiod, Theogonie, 957; 992; 994.
• Hesiod, Der Wettstreit zwischen Homer und Hesiod, 9.
• Hesiod, Fragment 15.
• Homer, Odyssee, 10, 136; 12, 55.
• Hyginus Mythographus, De astronomia, 2, 20.
• Hyginus Mythographus, Fabulae, 3; 12; 14; 22; 23; 25; 239; 244; 245; 254.
• Lykophron, Alexandra, 3, 1011.
• Pausanias, Reisen in Griechenland, 2, 3, 10.
Weblinks […]
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a. Dreiundneunzigster Schritt beweist, EuBOIA1390 = IONIEN1391. Vierundneunzigster Schritt beweist, EuBOIA = EU + BOIA1392 = GUT +
• Aietes im Greek Myth Index (englisch)“
Schirmer: MAKAR, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/1, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n265/mode/1up > Sp 2288 f.
1389
Schirmer: MAKAR, in: Roscher Wilhelm Heinrich, 2/1, Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, Zweiter Band, LEIPZIG 1845-1923 in: <
https://archive.org/stream/ausfhrlichesle0202rosc#page/n265/mode/1up > Sp 2288 f.
1390
Wikipedia: Euböa, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2020 um 14:24 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Eub%C3%B6a >: „Euböa (altgriechisch
Εὔβοια Euboia, lateinisch Euboea; neugriechisch Εύβοια (f. sg.), Aussprache: [ˈɛvia]) ist mit einer
Fläche von 3.660 km² und einer Bevölkerung von etwa 220.000 Einwohnern (Stand: 2005)
nach Kreta die zweitgrößte griechische Insel. […] Wie die meisten griechischen Inseln war Euböa
früher unter anderen Namen bekannt, beispielsweise als Μάκρις Makris, und Δολίχη Doliche, die sich
auf die Form der Insel beziehen, oder als Ellopia, Aonia und Abantis nach den sie bewohnenden
Stämmen (vgl. Abanten). Der antike und heutige Name Εὔβοια ist abgeleitet von εὖ‚ gut‘ und βοῦς‚
Rind‘. Daraus ergibt sich die Bedeutung ‚Land der wohlgenährten Rinder‘. […] Der größte Teil der
Geschichte des antiken Euboia ist die Geschichte der beiden größten Städte, Chalkis und Eretria. Beide
sind von Attika aus gegründete ionische Siedlungen. Ursprünglich war Chalkis eine
Ansiedlung phönizischer Purpurfischer, daher auch die sehr frühe Form eines aus dem phönizischen
abgeleiteten eigenen epichorischen roten oder westlichen Alphabets. Ihre geschichtliche Bedeutung
zeigt sich in der großen Zahl ihrer Kolonien in Magna Graecia und Sizilien, wie
beispielsweise Cumae, Rhegium und Naxos. Dadurch eröffneten diese Städte den Griechen neue
Handelsrouten und verbreiterten das Einflussgebiet der westlichen Zivilisation.“
1391
Wikipedia: Ionier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2021 um 15:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionier#:~:text=Die%20Ionier%20waren%20neben%20den,Jahrhundert%
20v. >: „Die Ionier waren neben den Aiolern, Dorern und den Achaiern einer der Stämme des
Namensalten Griechenland. Ihr Siedlungsgebiet war vor allem Mittelgriechenland
(Attika mit Athen, Euboia). Im Zuge der Ionischen Kolonisation besiedelten sie, möglicherweise schon
ab dem 11. Jahrhundert v. Chr., auch die Küsten Südwest- und West-Kleinasiens. Aufgrund ihrer
geographischen Lage und militärischen Stärke war der ionische Einfluss in Kleinasien im 7.
Jahrhundert v. Chr. im Vergleich zu anderen Hellenen so groß, dass asiatische Völker Griechenland
als Ionien kennen (vergleiche die Wörter für „Griechenland“ und „Griechisch“: Yamanni bei
den Assyrern, Jawan in der hebräischen Bibel, Yavana bei
den Indern sowie  يونان/ Yūnān,  يوناني/ Yūnānī auf Arabisch und Persisch und Yunanistan, Yunanlı und
Yunan auf Türkisch).“
1392
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >: „Boiotien (altgriechisch Βοιωτία Boiōtía, lateinisch Boeotia,
daher im Deutschen meist Böotien) ist die in der Antike nach den dortigen Rinderweiden (βοῦς būs‚
Rind‘) benannte[1] Landschaft im südöstlichen Mittel-Griechenland, in der der griechische Volksstamm
der Boioter (Βοιωτοί) siedelte. […] Die wichtigsten Orte der Antike waren Theben und Haliartos, außerdem Orchomenos, Thespiai (Thespiae) und Plataiai (Platää). Heutige Hauptorte sind Theben (Thiva)
und Livadia. […] Älteste Siedlungsspuren finden sich in Boiotien bereits in der Altsteinzeit in Höhlen
rund um den Kopaïs-See. Spätestens seit der Jungsteinzeit gab es in den fruchtbaren Binnenebenen eine hohe Bevölkerungsdichte. Aus der Frühen Bronzezeit (Frühhelladikum) sind bisher mindesten 56
Fundplätze bekannt, von denen allerdings die wenigsten systematisch archäologisch erforscht wurden.
Die meisten Siedlungen befanden sich in Küstennähe oder an Verkehrswegen zu größeren Häfen. Architekturreste aus dem Frühhelladikum wurden u. a. in Theben, Orchomenos, Eutresis und Lithares ergraben. In mykenischer Zeit waren Theben und Orchomenos die Sitze bedeutender Dynastien, deren
1388
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RIND. Fünfundneunzigster Schritt beweist, EU + BOIA und BOIOtien
sind benachbart, beide Namen sind BOI = RIND Varianten des Namens.
i. Sechsundneunzigster Schritt beweist, frühere Namen von Euboia, wie Makris (= MAKAR) und AONA (= IONia)1393 leiten sich
jeweils vom Namen der Bewohner ab. Siebenundneunzigster
Schritt beweist, Euboia wird in der Folge von Ioniern beherrscht.

rivalisierende Beziehungen offenbar Niederschlag in der späteren mythischen Überlieferung fanden.
[…] Frühe stammesgeschichtliche und kultische Beziehungen bestanden mit Thessalien, worauf u. a.
die enge Verwandtschaft zwischen dem boiotischen und dem thessalischen Dialekt hindeutet. Wahrscheinlich zog der antike Volksstamm der Boioter im Rahmen der Wanderbewegungen der Dunklen
Jahrhunderte von Nordwesten her nach Boiotien, siedelte sich hier an und gab dem Gebiet seinen Namen. Die antike Überlieferung berichtet dementsprechend, dass die Boioter – angeblich 60 Jahre nach
dem Trojanischen Krieg – von Thessalien aus nach Boiotien einwanderten. Die Namensform des
Volks (Βοιωτοί) ist nordwestgriechisch und stammt eventuell von der Bezeichnung des makedonischen Grenzgebirges zu Epirus, Boion, ab.“
1393
Wikipedia: Ionier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2021 um 15:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionier#:~:text=Die%20Ionier%20waren%20neben%20den,Jahrhundert%
20v. >: „Die Ionier waren neben den Aiolern, Dorern und den Achaiern einer der Stämme des
Namensalten Griechenland. Ihr Siedlungsgebiet war vor allem Mittelgriechenland
(Attika mit Athen, Euboia). Im Zuge der Ionischen Kolonisation besiedelten sie, möglicherweise schon
ab dem 11. Jahrhundert v. Chr., auch die Küsten Südwest- und West-Kleinasiens. Aufgrund ihrer
geographischen Lage und militärischen Stärke war der ionische Einfluss in Kleinasien im 7.
Jahrhundert v. Chr. im Vergleich zu anderen Hellenen so groß, dass asiatische Völker Griechenland
als Ionien kennen (vergleiche die Wörter für „Griechenland“ und „Griechisch“: Yamanni bei
den Assyrern, Jawan in der hebräischen Bibel, Yavana bei
den Indern sowie  يونان/ Yūnān,  يوناني/ Yūnānī auf Arabisch und Persisch und Yunanistan, Yunanlı und
Yunan auf Türkisch).“
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ii. Achtundneunzigster Schritt beweist, IONIER = PELASGER1394
und ATTIKA = Pelasgia 1395 . Neunundneunzigster Schritt be1394

Schwab, Gustav: Sagen des klassischen Altertums, Erster Teil, Io, Zuerst erschienen: 1838,
Abgerufen am 13. April 2021, in: < https://www.projekt-gutenberg.org/schwab/sagen/sch1114.html >:
„Io
Inachos, der uralte Stammfürst und König der Pelasger, hatte eine bildschöne Tochter mit Namen Io.
Auf sie war der Blick des Zeus, des olympischen Herrschers, gefallen, als sie auf der Wiese von Lerna
der Herden ihres Vaters pflegte. […]
Zeus hatte die Ankunft seiner Gemahlin geahnt, und um seine Geliebte ihrer Rache zu entziehen,
verwandelte er die schöne Tochter des Inachos schnell in eine schmucke, schneeweiße Kuh. […]
Nun war Io befreit, und obwohl noch unverwandelt, rannte sie ohne Fesseln davon. Aber den
durchdringenden Blicken Heras entging nicht, was in der Tiefe geschehen war. Sie dachte auf eine
ausgesuchte Qual für ihre Nebenbuhlerin und sandte ihr eine Bremse, die das unglückliche Geschöpf
durch ihren Stich zum Wahnsinn trieb. Diese Qual jagte die Geängstigte mit ihrem Stachel landflüchtig
über den ganzen Erdkreis, zu den Skythen, an den Kaukasus, zum Amazonenvolke, zum
Kimmerischen Isthmos und an die Mäotische See; dann hinüber nach Asien, und endlich nach langem,
verzweiflungsvollem Irrlaufe nach Ägypten. […]
Am Nilstrome gebar sie dem Zeus den Epaphos, und weil das Volk die wunderbar Verwandelte und
Errettete göttergleich ehrte, so herrschte sie lange mit Fürstengewalt über jene Lande. […]
Er heiratete die Memphis, und diese gebar ihm Libya, von der das Land Libyen den Namen erhielt.
Mutter und Sohn wurden von dem Nilvolke nach beider Tode mit Tempeln geehrt und erhielten, sie als
Isis, er als Apis, göttliche Verehrung.“
1395
Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 17:19 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Nach Herodot soll der erste Name Griechenlands Pelasgía
(Πελασγία) gewesen sein.[9] Er nennt Pelasger als Bewohner von Plakia und Sykale am Hellespont,[10]
Samothrake,[11] Dodona,[12] Arkadien, Argos, Lesbos[13] sowie Lemnos und Imbros.[14] Außerdem erwähnt Herodot (im Zusammenhang mit Plaka und Sykale – I, 57, s. o.) Pelasger, den Tyrsenern benachbart, in Kreston. Die Lage von Kreston ist ungeklärt, nach herrschender Meinung ist es im Bereich
der Chalkidike anzunehmen. Zudem behauptet Herodot, die Bewohner Attikas seien pelasgischen Ursprungs.[10] Die Sprache der Pelasger sei, nach den Pelasgern zu seiner Zeit zu urteilen, eine nichtgriechische gewesen.[10]
Als Pelasger bezeichnet Herodot aber auch Zuwanderer, denen man Land am Hymettos zuwies und die
später von den Athenern vertrieben wurden und nach Lemnos flohen.[15] Neben der Erklärung des
Hekataios (s. o.) gibt er in der athenischen Version dieser Geschichte als Grund einen geplanten
Angriff der Pelasger an. Die Forschung versucht das Problem der doppelten Anwesenheit von
Pelasgern in Attika – einerseits als Urbevölkerung, anderer als Zuwanderer, die wieder vertreiben
wurden – dadurch zu lösen, indem man davon ausgeht, dass es bereits bei Herodot (ca. 490–424 v.
Chr.) teilweise zu Verwechslungen der Pelasger mit den Tyrsenern gekommen ist (s. u.) und Herodot,
wie wahrscheinlich auch schon Hekataios, mit den zugewanderten Pelasgern in Wirklichkeit Tyrsener
meinte. Diese sind auch durch viele andere Quellen auf Lemnos bezeugt.
Bei späteren Quellen ist es – sofern sie nicht Aussagen älterer, bereits angeführter Autoren
wiederholen – noch schwieriger zu entscheiden, ob sie die Pelasger von Homer, Hesiod und Herodot
oder eine andere alte Bevölkerung meinen. Zunehmend wurde pelasgisch auch als Synonym für ‚sehr
alt‘ benutzt. Von römischen Autoren werden Pelasger teilweise sogar mit griechischer Bevölkerung
gleichgesetzt. Zusätzliche zu den oben genannten Regionen, die nach Quellen ab dem 4. Jahrhundert v.
Chr. von Pelasgern besiedelt gewesen sein sollen, sind Böotien, Teile der Argolis, Sikyon, Orte in
West-Kleinasien sowie viele Regionen bzw. Städte in Italien, von der Po-Ebene bis nach Süditalien.“;
Wikipedia: Tyrsener, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2019 um 03:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tyrsener >: „Die Tyrsener, auch Tyrrhener genannt (altgriechisch attisch: Τυρρηνοί Tyrrhēnoí, ionisch: Τυρσηνοί Tyrsēnoí, dorisch: Τυρσανοί Tyrsānoí; lateinisch Tyrr-
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weist, der Name IONIER ist von IO1396, Tochter des Königs von
PELASGIA, abgeleitet, die in eine Kuh/Rind verwandelt wurde.
b.

1397

.

heni), waren in der antiken griechischen Mythologie und Geschichtsschreibung die Bezeichnung bestimmter Bevölkerungsteile im Bereich des nordwestlichen Kleinasiens, aber auch auf den Inseln Lemnos, Imbros, Samothrake und Lesbos.[1] Einer in der Antike und auch bis heute verbreiteten Auffassung
zufolge waren sie mit den Etruskern eng verwandt, die von Etrurien ausgehend im 1. Jahrtausend
v. Chr. eine einflussreiche Kultur und politisch-militärische Macht im Bereich der westlichen ApenninHalbinsel, Sardiniens und Siziliens darstellten. Einzelnen Autoren zufolge wurden Tyrsener auch in
ägyptischen Quellen um 1200 v. Chr. erwähnt (siehe im Abschnitt Seevölker).
Die heute als lemnisch bezeichnete Sprache der Tyrsener ähnelte – zeitgenössischen „Ohrenzeugen“
wie auch modernen Analysen von Inschriften zufolge – dem Etruskischen, und ebenso dieses
dem Rätischen. Dies führte zum Vorschlag einer „ur-tyrsenischen“ oder „proto-tyrsenischen“
gemeinsamen Ursprache, die etwa um 1000 v. Chr. gesprochen wurde, und aus der diese drei Sprachen
– die tyrsenischen Sprachen – hervorgingen.[2] […]
Die Vorstellung der Tyrsener als einem den Etruskern verwandten Volk führte wohl dazu, dass sich
„Tyrrhener“ als Synonym für „Etrusker“ durchsetzte und dass der von der Apennin-Halbinsel,
Sardinien und Sizilien umgrenzte Teil des Mittelmeers als Tyrrhenisches Meer bezeichnet wurde.“
1396
Wikipedia: Io (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2021 um 11:11 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Io_(Mythologie) >: „Io (altgriechisch Ἰώ Iṓ) ist in
der griechischen Mythologie die Tochter des Flussgottes Inachos[1] und der Melia.[2] Sie war eine
Geliebte des Zeus und brachte Epaphos zur Welt. […]
Zeus verliebte sich einst in Io, eine Priesterin der Hera,[3] und verführte sie. […]
Dies bemerkte jedoch seine eifersüchtige Gattin Hera. Um die Tat zu vertuschen, verwandelte Zeus Io
in eine weiße[6] Kuh.[7] Hera entdeckte dies jedoch und forderte die Kuh als Geschenk, was Zeus ihr
nicht abzuschlagen vermochte.[8]
Hera ließ die Kuh von dem hundertäugigen Riesen Argos bewachen. Aus Mitleid mit Io entsandte
Zeus den Himmelsboten Hermes zu Argos mit dem Auftrag, ihn zu töten. Dieser schläferte ihn mit
seinem Flötenspiel ein und schlug ihm dann den Kopf ab, sodass Io – immer noch in Tiergestalt –
entfliehen konnte.[9]
Der befreiten Io sandte Hera eine Rinderdassel, die sie unablässig verfolgte und durch die ganze Welt
trieb. (Das tiefe Surren dieser für Rinder lebensgefährlichen Bremse vermag ganze Kuhherden in die
Flucht zu treiben.) Auf der Flucht überquerte Io das Meer, das später nach ihr benannt wurde
(Ionisches Meer) und überschritt die Furt, die ihr ihren Namen verdankt (Bosporus, griechisch für
Kuh- oder Ochsenfurt), von Europa nach Asien.[10]
Schließlich ließ sich Hera besänftigen, und Io, mittlerweile am Nil angelangt, erhielt ihre menschliche
Gestalt zurück[11] und gebar den Epaphos.[12] […]“
1397
Wikipedia: Isis, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2020 um 12:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Isis >: „Die Gleichsetzung der Isis mit der aus der griechischen
Mythologie bekannten Io ist eine vielmals beschriebene Verbindung der griechischen mit der
ägyptischen Mythologie. So schreibt Ovid in Metamorphosen „Hoch nun prangt sie als Göttin im Volk
leintragender Männer“ (also der Ägypter). Da Io, in eine Kuh verwandelt, bis nach Ägypten irrte, fällt
besonders auf, dass Isis oftmals mit Kuhkopf oder Kuhhörnern dargestellt wird. […] Während der IsisKult in nachchristlicher Zeit in Ägypten bald nachließ, erfuhr er besonders im Römischen Reich ein
wahres Auf und Ab. So gab es römische Kaiser, die den Isis-Kult zeitweise verboten, aber auch solche
(unter anderem Trajan, Hadrian und Commodus), die sich für die Priesterschaften der Isis (und des
Sarapis) einsetzen und Tempeldienste erlaubten. Zu dieser Zeit waren Statuenbildnisse der Isis sehr
gefragt, auch kamen unzählige Münzen mit dem Bildnis der Isis in Umlauf. Der einzige vollständig
erhaltene lateinische Roman der Antike, der Goldene Esel des Apuleius, handelt von den IsisMysterien. Der Kult breitete sich sogar in den Alpen und nördlich davon aus. Dort gab es
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i. .
ii. .
2. .
1. .
a. .
i. .
ii. .
b. .
i. .
ii. .
(8) .
1. .
a. .
i. .
ii. .
b. .
i. .
ii. .
(9) .
(10) .
(8) Dreihundertdreiundachzigstens (CCCLXXXIII.-ns) fiel Sumer und Ägypten, durch
Vollglatze so aus der Reihe, dass davor und danach fast alle lange Haare und Bärte
trugen. Somit ist die Kahlköpfigkeit der Philister, Kumanen und Magyaren insofern ein
Kontinuum, als sie alle den Namen Magyar mit Schreib- und Sprach-Varianten trugen.
beispielsweise Isis-Tempel in Maria Saal, Köln, Mainz (siehe Heiligtum der Isis und Mater Magna
(Mainz)) und London, wie auch das Presbyterium von Isis in Szombathely.“;
Wikipedia: Epaphos, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 21:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Epaphos >: „Epaphos (altgriechisch Ἔπαφος Épaphos) ist in
der griechischen Mythologie der Sohn der Io und des Zeus. Epaphos hat nach Aischylos eine schwarze
Hautfarbe.[1]
Er wurde nach langem Herumirren der Mutter am Nil geboren. Auf Heras Veranlassung wurde
Epaphos von den Kureten geraubt, wofür Zeus diese durch Blitze tötete. Seine Mutter fand ihn bei der
Königin von Byblos wieder und brachte ihn nach Ägypten zurück, wo er später König wurde. Er
heiratete Memphis, die Tochter des Neilos (Flussgott des Nils), und benannte nach ihr die
Stadt Memphis. Das Paar hatte zwei Töchter: Libya (durch Poseidon Stammmutter der Herrscher
von Argos) und Lysianassa (durch denselben Mutter des Busiris).
Literatur […]
• August Schultz: Epaphos 1). In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon
der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 1278 (Digitalisat).
• Aischylos: Der gefesselte Prometheus bei projekt-gutenberg.org“
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1. Dreihundertvierundachzigstens (CCCLXXXIV.-ns) ladet der überregional erweiterte Horizont bei Makar = Philister = Avar = Hatti von Ägypten bis Kaukasus und Hellas als Protogriechen zum Übergang zu den Griechen ein1398 die sich
von 4 Söhnen des Hellas als 4 Stämme, Ioner, Dorer, Aeoler, Achaier, herleiten.

1398

Damen 1834: Griechenland (Geschichte), in: Damen Conversations Lexikon, Band 5. [o.O.] 1835,
S. 11-31, in: <
https://encyclopaedia.fandom.com/de/wiki/Griechenland_(Geschichte)_(Damen_1834) >: „Der erste
Tagstrahl der griechischen Geschichte trifft auf ein Volk, die Pelasger[11] genannt, das von Asiens
Höhen herabgestiegen sein soll; ein anfangs schwächerer Volksstamm, der neben ihnen auftritt, die
Hellenen, wird dann der mächtigere, verdrängt jene, und steht bald als alleinherrschend da. Die Sage
nennt Deukalion ihren König; vom Sohne desselben Hellen entlehnt sie des Volkes Namen. Der
hellenische Stamm bricht in vier Hauptäste aus, die der Dorer, Aeoler, Ionier und Achäer. Obgleich
anfangs eben so roh und ungebildet, wie die Pelasger, machten die Hellenen doch früh mächtige
Fortschritte in der Kultur; der heitere Himmel und das befreundete Meer nahmen das jugendliche Volk
in Vormundschaft und zogen es bald mündig. Befördert wurde diese Ausbildung durch
Einwanderungen einzelner Stämme aus bereits hoch kultivirten Ländern, Aegypten, Phönicien etc. Der
religiöse Kultus war es vorzüglich, der, wenn auch theilweise eingewandert, doch vom heitern,
selbstschaffenden Geist des Hellenen umgeprägt, bald den Stempel griechischer origineller Schönheit
trug. Die sprudelnde Jünglingskraft des Volkes brach in seltsame Züge und Abenteuer aus, die, als
erste Blüthe des spätern Heldengeistes, das Heldenalter oder heroische Zeitalter bezeichnen. Als solche
sind vorzüglich der Zug der Argonauten nach Kolchis, der Krieg der sieben Fürsten gegen Theben etc.
zu bezeichnen, alle ungefähr um 1200 vor Christus, in welchen jene Halbgötter und Helden auftraten,
die das Band zwischen dem Mythus und der Geschichte bilden; endlich das schon bedeutende
Nationalunternehmen aller hellenischen Völkerschaften, der Krieg gegen Troja (1194–1181). […]
Noch ein ganzes Jahrhundert lang fallen in das heller aufdämmernde Gebiet der Geschichte die bunten
Streiflichter der Sage, die sich in Familienverhältnisse, vorzüglich[12] in die des Pelops, verweben;
daran reihen sich die Wanderungen der verschiedenen Stämme und das Verrücken ihrer Wohnsitze,
von den Herakliden, den sogenannten Nachkommen des Herkules, veranlaßt. Diese, vor zwei
Jahrhunderten aus dem Peloponnes vertrieben, führten nun die rohen nördlichen Stämme, die man
gewöhnlich unter dem Namen der Dorer begreift, in den Peloponnes zurück. Die Achäer werden
vertrieben, werfen sich auf die nördlichern Ionier und geben dem eingenommenen Land ihren Namen
Achaja; die Ionier werden von ihren Stammverwandten, den Athenern, aufgenommen. Von nun an
vereinigen sich die verschiedenen Zerklüftungen des Hellenenthums allmälig immer mehr in zwei
Hauptmassen, die in Sprache, Sitte, Verfassung, Poesie, öffentlichem und Privatleben zwei streng
geschiedene Gegensätze bilden, den Ionismus und Dorismus, oder nach den Hauptstädten, Athen und
Sparta. Jene hellenische Völkerwanderung hatte auch die Anlegung griechischer Kolonien in
Vorderasien zur Folge. Die Regierung der Stammfürsten ging bald in republikanische Verfassung über.
Sparta und Athen ragen als Höhenpunkte hervor, um welche sich die anderen Staaten gruppieren; sie
sind die beiden Hauptgemälde des hellenischen Volkslebens, beide schön, das eine durch bunte,
glänzende Mannichfaltigkeit, das andere durch erhabene, fast strenge Einfachheit.“;
Wikipedia: Dorer, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 07:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorer >: „Die Dorer (seltener: Dorier; altgriechisch Δωριεῖς Dōrieĩs)
waren neben u. a. den Achaiern, Ioniern und Aiolern eine indogermanische, altgriechisch sprechende
Bevölkerung, die wahrscheinlich ursprünglich im nordwestgriechischen Raum (Epirus)
und Makedonien lebte. Strittig ist bis heute, ob Dorer ursprünglich auch im dalmatinischalbanischen Raum (Illyrien) lebten.“

1105

2. Dreihundertfünfundachzigstens (CCCLXXXV.-ns) sind im historizisierenden
Mythos 4 Stämme1399 von 4 Stammväter abgeleitet, die Söhne des Hellas waren
ursprünglich in Thessalien1400, dann im ganzen Süden Griechenlands, im „Verdrängungswettbewerb“1401 sich abwechselnd bis Ionier und Dorer übrigblieben.

1399

Wikipedia: Ionier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2021 um 14:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionier >:
„Die Ionier waren neben den Aiolern, Dorern und den Achaiern einer der Stämme des
alten Griechenland. Ihr Siedlungsgebiet war vor allem Mittelgriechenland (Attika mit Athen, Euboia).
Im Zuge der Ionischen Kolonisation besiedelten sie, möglicherweise schon ab dem 11. Jahrhundert v.
Chr., auch die Küsten Südwest- und West-Kleinasiens. Aufgrund ihrer geographischen Lage und
militärischen Stärke war der ionische Einfluss in Kleinasien im 7. Jahrhundert v. Chr. im Vergleich zu
anderen Hellenen so groß, dass asiatische Völker Griechenland als Ionien kennen (vergleiche die
Wörter für „Griechenland“ und „Griechisch“: Yamanni bei den Assyrern, Jawan in der hebräischen
Bibel, Yavana bei den Indern sowie  يونان/ Yūnān,  يوناني/ Yūnānī auf Arabisch und Persisch und Yunanistan, Yunanlı und Yunan auf Türkisch). […]
Das ionische Stammland wurde zum Sprungbrett von Kolonisten unterschiedlichster Herkunft. So war
es eben nicht die gemeinsame ethnische Zugehörigkeit, die das spätere Ioniertum begründete, sondern
die gemeinsame Auswanderungsgeschichte und das gemeinsame Auswanderungsland.
Identitätsstiftend wirkten der Kultus, der auf Ion (3) als Stammesvater gründete, und die mitgeführten
Eigenheiten. Später kamen gemeinsame Dialekte und Lebensformen hinzu, die sich erst in der neuen
Heimat entwickelten. Während die zurückgebliebenen Ionier ihren Stamm für klein und unbedeutend
hielten und sich für dessen Namen schämten, waren die Auswanderer, so Herodot (1.143), stolz auf ihr
Ioniertum. Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das gemeinsame
Bundesheiligtum, das Panionion. Bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. hinein blieb das Bewusstsein der
gemeinsamen Stammeszugehörigkeit, auch politisch, ein bedeutender Faktor. Der Erste Attische
Seebund beruhte gleichsam auf dem Ioniertum und trat mit einem gesamtionischen Anspruch an. Die
Machtstellung Athens profitierte hiervon deutlich.
„Ionien“ – das war nun das gemeinsame Siedlungsgebiet in Kleinasien, nicht das kleine Attika. Bereits
im 7. Jahrhundert v. Chr. hatten sich die bedeutendsten Städte und Inseln zur Dodekapolis, zur Zwölfergemeinschaft, zusammengeschlossen. Kolophon, Ephesos, Milet, Priene sowie Samos und Chios gehörten dazu. Weitere Mitglieder war der Ionische Bund nicht bereit aufzunehmen.“
1400
Wikipedia: Aioler, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2021 um 22:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Aioler >:
„Die Aioler (altgriechisch Αἰολεῖς), Aiolier oder Äoler zählten neben den Dorern und Ioniern zu den
bedeutendsten Stämmen des antiken Griechenlands.
Der Name leitet sich von Aiolos ab, einem der drei Söhne des Hellen,
des mythischen Stammvaters aller Griechen, mit der Nymphe Orseis. Aiolos’ Bruder Doros war der
Stammvater der Dorer, seine Neffen Achaios und Ion die Stammväter der Achaier und der Ionier.
Zunächst lebten die Aioler hauptsächlich in Thessalien, gründeten aber während der Dunklen
Jahrhunderte, spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr., Siedlungen in Nordwest-Kleinasien und den
vorgelagerten Ägäis-Inseln (sogenannte Aiolische Wanderung).
Die Aioler sprachen den aiolischen Dialekt, der in klassischer Zeit in Thessalien, Teilen Böotiens,
auf Lesbos und im nördlichen Teil Westkleinasiens verbreitet war.
Literatur […]
Eduard Meyer: Aioles. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band
I,1, Stuttgart 1893, Sp. 1030–1032.“
1401

Wikipedia: Achaier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2021 um 20:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Achaier >:
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a. Dreihundertsechsundachzigstens (CCCLXXXVI.-ns) gehen die 4 Stämme, Ionier, Dorer, Aioler, Achaier auf Hellen als Stammvater 1402 zu-

„Als Achaier (altgriechisch Ἀχαιοί) oder Achäer im engen Sinne wurde im antiken Griechenland die
Bevölkerung der Landschaft Achaia im Nordwesten der Peloponnes bezeichnet. Einwohner Achaias
gründeten auch einige Kolonien in Unteritalien und auf Zypern (s. Liste achaiischer Stadtgründungen).
In Homers Epen dagegen steht die Bezeichnung Achäer, neben Danaer und Argiver, allgemein für
die Griechen, die gegen Troja kämpften. […]
Ursprünglich siedelten die Achaier in der thessalischen Landschaft Phthiotis; der dortige Stamm wird
daher als phthiotische Achaier bezeichnet. Im Zuge der dorischen Wanderung wurden sie dann nach
Achaia verdrängt.[1][2]
Die Achaier waren namensgebend für den Achaiischen Bund, einen gegen
die makedonische Expansion ausgerichteten Städtebund (280–146 v. Chr.). Der Achaiische Bund
beherrschte zeitweilig fast die ganze Peloponnes, bis er schließlich um 146 v. Chr. vom Römischen
Reich erobert wurde. […]
Für sehr heftige Diskussionen sorgte in der Forschung ab den 1920ern die Frage, ob sich die
in hethitischen Schriftquellen erwähnten Aḫḫijawa mit den Achäern in Homers Epen verbinden lassen,
es sich also um mykenische Griechen handeln könnte. Mittlerweile bejahen dies fast alle Althistoriker,
Archäologen aber auch Altorientalisten.[3] In dem Fall wäre der Begriff Aḫḫijawa/Achaier nicht (nur)
auf Griechen aus der Landschaft Achaia bezogen, sondern entweder – wie bei Homer – ein
Sammelbegriff für die Griechen der Mykenischen Zeit, oder die Bezeichnung für ein größeres
mykenisches Reich gewesen. Auch die zur Zeit des Merenptah erwähnten und zu den
sog. Seevölkern gerechneten Ekweš/Aqwaiwascha werden von einem Teil der Forschung mit
Achijawa und Achaiern gleichgesetzt.
Literatur […]
1. Johannes Toepffer: Achaia 1. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band I,1, Stuttgart 1893, Sp. 156–190.“
1402
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >:
„Boiotien (altgriechisch Βοιωτία Boiōtía, lateinisch Boeotia, daher im Deutschen meist Böotien) ist
die in der Antike nach den dortigen Rinderweiden (βοῦς būs‚ Rind‘) benannte[1] Landschaft im südöstlichen Mittel-Griechenland, in der der griechische Volksstamm der Boioter (Βοιωτοί) siedelte. […]
Die wichtigsten Orte der Antike waren Theben und Haliartos, außerdem Orchomenos, Thespiai (Thespiae) und Plataiai (Platää). Heutige Hauptorte sind Theben (Thiva) und Livadia. […]
Älteste Siedlungsspuren finden sich in Boiotien bereits in der Altsteinzeit in Höhlen rund um den Kopaïs-See. Spätestens seit der Jungsteinzeit gab es in den fruchtbaren Binnenebenen eine hohe Bevölkerungsdichte. Aus der Frühen Bronzezeit (Frühhelladikum) sind bisher mindesten 56 Fundplätze bekannt, von denen allerdings die wenigsten systematisch archäologisch erforscht wurden. Die meisten
Siedlungen befanden sich in Küstennähe oder an Verkehrswegen zu größeren Häfen. Architekturreste
aus dem Frühhelladikum wurden u. a. in Theben, Orchomenos, Eutresis und Lithares ergraben. In mykenischer Zeit waren Theben und Orchomenos die Sitze bedeutender Dynastien, deren rivalisierende
Beziehungen offenbar Niederschlag in der späteren mythischen Überlieferung fanden. […]
Frühe stammesgeschichtliche und kultische Beziehungen bestanden mit Thessalien, worauf u. a. die
enge Verwandtschaft zwischen dem boiotischen und dem thessalischen Dialekt hindeutet. Wahrscheinlich zog der antike Volksstamm der Boioter im Rahmen der Wanderbewegungen der Dunklen Jahrhunderte von Nordwesten her nach Boiotien, siedelte sich hier an und gab dem Gebiet seinen Namen. Die
antike Überlieferung berichtet dementsprechend, dass die Boioter – angeblich 60 Jahre nach dem Trojanischen Krieg – von Thessalien aus nach Boiotien einwanderten. Die Namensform des Volks (Βοιωτοί) ist nordwestgriechisch und stammt eventuell von der Bezeichnung des makedonischen Grenzgebirges zu Epirus, Boion, ab.“
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rück, der Sohn des Deukalion1403, und dem Mythos nach als einziger die
hellenistische Version der Sintflut überlebte, sodaß Stammvater aller ist.
b. Dreihundertsiebenundachzigstens (CCCLXXXVII.-ns) sind Ion1404 und
Achaios als Enkel des Deukalion in Athen geboren und teilten den Sü-

1403

Damen 1834: Griechenland (Geschichte), in: Damen Conversations Lexikon, Band 5. [o.O.] 1835,
S. 11-31, in: <
https://encyclopaedia.fandom.com/de/wiki/Griechenland_(Geschichte)_(Damen_1834) >:
„Der erste Tagstrahl der griechischen Geschichte trifft auf ein Volk, die Pelasger[11] genannt, das von
Asiens Höhen herabgestiegen sein soll; ein anfangs schwächerer Volksstamm, der neben ihnen auftritt,
die Hellenen, wird dann der mächtigere, verdrängt jene, und steht bald als alleinherrschend da. Die
Sage nennt Deukalion ihren König; vom Sohne desselben Hellen entlehnt sie des Volkes Namen. Der
hellenische Stamm bricht in vier Hauptäste aus, die der Dorer, Aeoler, Ionier und Achäer. Obgleich
anfangs eben so roh und ungebildet, wie die Pelasger, machten die Hellenen doch früh mächtige
Fortschritte in der Kultur; der heitere Himmel und das befreundete Meer nahmen das jugendliche Volk
in Vormundschaft und zogen es bald mündig. Befördert wurde diese Ausbildung durch
Einwanderungen einzelner Stämme aus bereits hoch kultivirten Ländern, Aegypten, Phönicien etc. Der
religiöse Kultus war es vorzüglich, der, wenn auch theilweise eingewandert, doch vom heitern,
selbstschaffenden Geist des Hellenen umgeprägt, bald den Stempel griechischer origineller Schönheit
trug. Die sprudelnde Jünglingskraft des Volkes brach in seltsame Züge und Abenteuer aus, die, als
erste Blüthe des spätern Heldengeistes, das Heldenalter oder heroische Zeitalter bezeichnen. Als solche
sind vorzüglich der Zug der Argonauten nach Kolchis, der Krieg der sieben Fürsten gegen Theben etc.
zu bezeichnen, alle ungefähr um 1200 vor Christus, in welchen jene Halbgötter und Helden auftraten,
die das Band zwischen dem Mythus und der Geschichte bilden; endlich das schon bedeutende
Nationalunternehmen aller hellenischen Völkerschaften, der Krieg gegen Troja (1194–1181).
[…]
Noch ein ganzes Jahrhundert lang fallen in das heller aufdämmernde Gebiet der Geschichte die bunten
Streiflichter der Sage, die sich in Familienverhältnisse, vorzüglich[12] in die des Pelops, verweben;
daran reihen sich die Wanderungen der verschiedenen Stämme und das Verrücken ihrer Wohnsitze,
von den Herakliden, den sogenannten Nachkommen des Herkules, veranlaßt. Diese, vor zwei
Jahrhunderten aus dem Peloponnes vertrieben, führten nun die rohen nördlichen Stämme, die man
gewöhnlich unter dem Namen der Dorer begreift, in den Peloponnes zurück. Die Achäer werden
vertrieben, werfen sich auf die nördlichern Ionier und geben dem eingenommenen Land ihren Namen
Achaja; die Ionier werden von ihren Stammverwandten, den Athenern, aufgenommen. Von nun an
vereinigen sich die verschiedenen Zerklüftungen des Hellenenthums allmälig immer mehr in zwei
Hauptmassen, die in Sprache, Sitte, Verfassung, Poesie, öffentlichem und Privatleben zwei streng
geschiedene Gegensätze bilden, den Ionismus und Dorismus, oder nach den Hauptstädten, Athen und
Sparta. Jene hellenische Völkerwanderung hatte auch die Anlegung griechischer Kolonien in
Vorderasien zur Folge. Die Regierung der Stammfürsten ging bald in republikanische Verfassung über.
Sparta und Athen ragen als Höhenpunkte hervor, um welche sich die anderen Staaten gruppieren; sie
sind die beiden Hauptgemälde des hellenischen Volkslebens, beide schön, das eine durch bunte,
glänzende Mannichfaltigkeit, das andere durch erhabene, fast strenge Einfachheit.“;
Wikipedia: Dorer, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 07:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorer >:
„Die Dorer (seltener: Dorier; altgriechisch Δωριεῖς Dōrieĩs) waren neben u. a.
den Achaiern, Ioniern und Aiolern eine indogermanische, altgriechisch sprechende Bevölkerung, die
wahrscheinlich ursprünglich im nordwestgriechischen Raum (Epirus) und Makedonien lebte. Strittig
ist bis heute, ob Dorer ursprünglich auch im dalmatinisch-albanischen Raum (Illyrien) lebten.“
1404
Wikipedia: Xuthos, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2021 um 11:32 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Xuthos >:
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„Xuthos (altgriechisch Ξοῦθος Xoúthos) ist in der griechischen Mythologie der Sohn des Hellen und
der Nymphe Orseis – oder, weniger geläufig, des Aiolos und der Enarete.
Seine Brüder Aiolos und Doros – die Stammväter der Aiolier bzw. Dorer – vertrieben ihn aus Iolkos,
das er einige Zeit regierte, indem sie ihn bezichtigten, ihnen das väterliche Erbe gestohlen zu haben.
Der athenische König Erechtheus gewährte ihm Asyl, und Xuthos heiratete seine
Tochter Krëusa.[1] Gemeinsam wurden sie Eltern von Diomede und Achaios und Ion.[2] Letztere
wurden zu den Stammvätern der Achaier und der Ionier. Xuthos gründete die Tetrapolis, die aus den
vier Orten Marathon (Μαραθών), Probalinthos (Προβάλινθος), Trikorythos (Τρικόρυθος)
und Oinoe (Οἰνόη) bestand.[3]
Nachdem Erechtheus gestorben war, schlug Xuthos dessen ältesten Sohn Kekrops II. als Nachfolger
vor. Da diese Entscheidung dessen Brüdern missfiel, musste er Athen verlassen. Er ging in den Norden
der Peloponnes, wo er in Aigialos, das später nach seinem Sohn in Achaia umbenannt wurde, starb.[4]
Weblinks […]
• Xuthos im Greek Myth Index (englisch)
Quellen […]
1. ↑ Pseudo-Apollodor, Bibliotheke 1,7,3
2. ↑ Pausanias 7,1,2
3. ↑ Strabon, Geogrraphica 399
4. ↑ Herodot 7,94“
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den in „Ost-West“1405 bevor ihre Linie die dorische Wanderung durchbrach, die Achäer abdrängt und mit Sparta1406 neue Verhältnisse schafft.
1405

Smith, William, LLD, Ed.: ME´GARA, in: Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated
by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower
Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854, abgerufen am 13. 3.
2020, in: <
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+lett
er%3DM%3Aentry+group%3D8%3Aentry%3Dmegara-geo02 >: „ME´GARA (τὰ Μέγαρα, Megara-ōrum, sometimes Megara--ae: the territory ἡ Μεγαρίς, sometimes ἡ Μεγαρική, sc. γῆ:
Eth. Μεγαρεύς, Eth. Megarensis: Adj. Μεγαρικός), a city in Greece Proper.
I. SITUATION.
The city of Megara is situated rather more than a mile from the Saronic gulf, in a plain about 6 or 7
miles in length, and the same in breadth, bounded to the westward by the range of the Geraneian
mountains, to the eastward by the range which terminates in the mountains called Kerata or the horns,
and to the south by the sea; while on the north the plain loses itself in a gradual ascent. The city stood
on a low hill with a double summit, on each of which there was an acropolis, one
named CARIA (Καρία), and the other ALCATHOE (Ἀλκαθόη), the former probably being on the
eastern, and the latter on the western height, upon which the modern village is chiefly situated.
Immediately below the city was a port-town named NISAEA (Νίσαια and Νισαία), the port being
formed by an island called MINOA (Μινώα). The city was connected with its port-town by Long
Walls
II. HISTORY.
There were two traditions respecting the early history of Megara. According to the Megarians, the
town owed its origin to Car, the son of Phoroneus, who built the citadel called Caria and the temples of
Demeter called Megara, from which the place derived its name. (Paus. 1.39.5, 1.40.6.) Twelve
generations afterwards Lelex came from Egypt and gave the inhabitants the name of Leleges, whence
we read in Ovid (Ov. Met. 7.443):--“Tutus ad Alcathoen, Lelegeia moenia,
limes Composito Scirone patet.
Lelex was succeeded by his son Cleson, the latter by his son Pylas, whose son Sciron married the
daughter of Pandion, king of Athens. But Nisus, the son of Pandion, disputing with Sciron the
possession of Megara, Aeacus, who had been called in as arbiter, assigned the kingdom to Nisus and
his posterity, and to Sciron the command in war. Nisus was succeeded by Megareus, the son of
Poseidon, who had married Iphinoë, the daughter of Nisus; and Megareus was followed by his son
Alcathous, who built the other citadel named after him. Such was the account of the Megarians, who
purposely suppressed the story of the capture of their city by Minos during the reign of Nisus. (Paus.
1.39. § § 5, 6, 1.41.5.)
The other tradition, which was preserved by the Boeotians and adopted by the rest of Greece, differs
widely from the preceding one. In the reign of Pylas, Pandion being expelled from Athens by the
Metionidae, fled to Megara, married the daughter of Pylas, and succeeded his father-in-law in the
kingdom. (Paus. 1.39.4; Apollod. 3.15.) The Metionidae were in their turn driven out of Athens; and
when the dominions of Pandion were divided among his four sons, Nisus, the youngest, obtained
Megaris. The city was called after him Nisa (Νίσα), and the same name was given to the port-town
which he built. When Minos attacked Nisus, Megareus, son of Poseidon, came from Onchestus in
Boeotia to assist the latter, and was buried in the city, which was called after him Megara. The name of
Nisa, subsequently Nisaea, was henceforth confined to the port-town. (Paus. 1.39. § § 4, 6.) But even
the inhabitants of Megara were sometimes called Nisaei, to distinguish them from the Megarians of
Sicily, their colonists (Theocr. Id 12.27.) Through the treachery of his daughter Scylla, Nisus perished,
and Minos obtained possession of the city, and demolished its walls. They were subsequently restored
by Alcathous; son of Pelops, who came from Elis. In this work he was assisted by Apollo. (Paus.
1.41.6; Theogn. 771; Ov. Met. 8.14) It was further related, that Hyperion, the son of Agamemnon, was
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i. Dreihundertachtundachzigstens (CCCLXXXVIII.-ns) ist im Ergebnis1407 die Arbeitshypothese AONI = IONI/Athener vorwegthe last king of Megara, and that after his death a democratical [p. 2.312] form of government was
established. (Paus. 1.43.3.)“
1406
Damen 1834: Griechenland (Geschichte), in: Damen Conversations Lexikon, Band 5. [o.O.] 1835,
S. 11-31, in: <
https://encyclopaedia.fandom.com/de/wiki/Griechenland_(Geschichte)_(Damen_1834) >: „Der erste
Tagstrahl der griechischen Geschichte trifft auf ein Volk, die Pelasger[11] genannt, das von Asiens
Höhen herabgestiegen sein soll; ein anfangs schwächerer Volksstamm, der neben ihnen auftritt, die
Hellenen, wird dann der mächtigere, verdrängt jene, und steht bald als alleinherrschend da. Die Sage
nennt Deukalion ihren König; vom Sohne desselben Hellen entlehnt sie des Volkes Namen. Der
hellenische Stamm bricht in vier Hauptäste aus, die der Dorer, Aeoler, Ionier und Achäer. Obgleich
anfangs eben so roh und ungebildet, wie die Pelasger, machten die Hellenen doch früh mächtige
Fortschritte in der Kultur; der heitere Himmel und das befreundete Meer nahmen das jugendliche Volk
in Vormundschaft und zogen es bald mündig. Befördert wurde diese Ausbildung durch
Einwanderungen einzelner Stämme aus bereits hoch kultivirten Ländern, Aegypten, Phönicien etc. Der
religiöse Kultus war es vorzüglich, der, wenn auch theilweise eingewandert, doch vom heitern,
selbstschaffenden Geist des Hellenen umgeprägt, bald den Stempel griechischer origineller Schönheit
trug. Die sprudelnde Jünglingskraft des Volkes brach in seltsame Züge und Abenteuer aus, die, als
erste Blüthe des spätern Heldengeistes, das Heldenalter oder heroische Zeitalter bezeichnen. Als solche
sind vorzüglich der Zug der Argonauten nach Kolchis, der Krieg der sieben Fürsten gegen Theben etc.
zu bezeichnen, alle ungefähr um 1200 vor Christus, in welchen jene Halbgötter und Helden auftraten,
die das Band zwischen dem Mythus und der Geschichte bilden; endlich das schon bedeutende
Nationalunternehmen aller hellenischen Völkerschaften, der Krieg gegen Troja (1194–1181). […]
Noch ein ganzes Jahrhundert lang fallen in das heller aufdämmernde Gebiet der Geschichte die bunten
Streiflichter der Sage, die sich in Familienverhältnisse, vorzüglich[12] in die des Pelops, verweben;
daran reihen sich die Wanderungen der verschiedenen Stämme und das Verrücken ihrer Wohnsitze,
von den Herakliden, den sogenannten Nachkommen des Herkules, veranlaßt. Diese, vor zwei
Jahrhunderten aus dem Peloponnes vertrieben, führten nun die rohen nördlichen Stämme, die man
gewöhnlich unter dem Namen der Dorer begreift, in den Peloponnes zurück. Die Achäer werden
vertrieben, werfen sich auf die nördlichern Ionier und geben dem eingenommenen Land ihren Namen
Achaja; die Ionier werden von ihren Stammverwandten, den Athenern, aufgenommen. Von nun an
vereinigen sich die verschiedenen Zerklüftungen des Hellenenthums allmälig immer mehr in zwei
Hauptmassen, die in Sprache, Sitte, Verfassung, Poesie, öffentlichem und Privatleben zwei streng
geschiedene Gegensätze bilden, den Ionismus und Dorismus, oder nach den Hauptstädten, Athen und
Sparta. Jene hellenische Völkerwanderung hatte auch die Anlegung griechischer Kolonien in
Vorderasien zur Folge. Die Regierung der Stammfürsten ging bald in republikanische Verfassung über.
Sparta und Athen ragen als Höhenpunkte hervor, um welche sich die anderen Staaten gruppieren; sie
sind die beiden Hauptgemälde des hellenischen Volkslebens, beide schön, das eine durch bunte,
glänzende Mannichfaltigkeit, das andere durch erhabene, fast strenge Einfachheit.“;
Wikipedia: Dorer, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2020 um 07:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorer >: „Die Dorer (seltener: Dorier; altgriechisch Δωριεῖς Dōrieĩs)
waren neben u. a. den Achaiern, Ioniern und Aiolern eine indogermanische, altgriechisch sprechende
Bevölkerung, die wahrscheinlich ursprünglich im nordwestgriechischen Raum (Epirus)
und Makedonien lebte. Strittig ist bis heute, ob Dorer ursprünglich auch im dalmatinischalbanischen Raum (Illyrien) lebten.“
1407
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >: „Boiotien (altgriechisch Βοιωτία Boiōtía, lateinisch Boeotia,
daher im Deutschen meist Böotien) ist die in der Antike nach den dortigen Rinderweiden (βοῦς būs‚
Rind‘) benannte[1] Landschaft im südöstlichen Mittel-Griechenland, in der der griechische Volksstamm
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zunehmen1408, weil beide, Ureinwohner von BOIOtien und EuBOEa sind, und beide Ortsnamen aus Bos = Rind abgeleitet sind.
ii. Dreihundertneunundachzigstens (CCCLXXXIX.-ns) muss wiederholt werden, dass das1409 eines der größten Bruchstellen der
der Boioter (Βοιωτοί) siedelte. […] Die wichtigsten Orte der Antike waren Theben und Haliartos, außerdem Orchomenos, Thespiai (Thespiae) und Plataiai (Platää). Heutige Hauptorte sind Theben (Thiva)
und Livadia. […] Älteste Siedlungsspuren finden sich in Boiotien bereits in der Altsteinzeit in Höhlen
rund um den Kopaïs-See. Spätestens seit der Jungsteinzeit gab es in den fruchtbaren Binnenebenen eine hohe Bevölkerungsdichte. Aus der Frühen Bronzezeit (Frühhelladikum) sind bisher mindesten 56
Fundplätze bekannt, von denen allerdings die wenigsten systematisch archäologisch erforscht wurden.
Die meisten Siedlungen befanden sich in Küstennähe oder an Verkehrswegen zu größeren Häfen. Architekturreste aus dem Frühhelladikum wurden u. a. in Theben, Orchomenos, Eutresis und Lithares ergraben. In mykenischer Zeit waren Theben und Orchomenos die Sitze bedeutender Dynastien, deren
rivalisierende Beziehungen offenbar Niederschlag in der späteren mythischen Überlieferung fanden.
[…] Frühe stammesgeschichtliche und kultische Beziehungen bestanden mit Thessalien, worauf u. a.
die enge Verwandtschaft zwischen dem boiotischen und dem thessalischen Dialekt hindeutet. Wahrscheinlich zog der antike Volksstamm der Boioter im Rahmen der Wanderbewegungen der Dunklen
Jahrhunderte von Nordwesten her nach Boiotien, siedelte sich hier an und gab dem Gebiet seinen Namen. Die antike Überlieferung berichtet dementsprechend, dass die Boioter – angeblich 60 Jahre nach
dem Trojanischen Krieg – von Thessalien aus nach Boiotien einwanderten. Die Namensform des
Volks (Βοιωτοί) ist nordwestgriechisch und stammt eventuell von der Bezeichnung des makedonischen Grenzgebirges zu Epirus, Boion, ab.“;
Wikipedia: Euböa, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2020 um 14:24 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Eub%C3%B6a >: „Euböa (altgriechisch
Εὔβοια Euboia, lateinisch Euboea; neugriechisch Εύβοια (f. sg.), Aussprache: [ˈɛvia]) ist mit einer
Fläche von 3.660 km² und einer Bevölkerung von etwa 220.000 Einwohnern (Stand: 2005)
nach Kreta die zweitgrößte griechische Insel. […] Wie die meisten griechischen Inseln war Euböa
früher unter anderen Namen bekannt, beispielsweise als Μάκρις Makris, und Δολίχη Doliche, die sich
auf die Form der Insel beziehen, oder als Ellopia, Aonia und Abantis nach den sie bewohnenden
Stämmen (vgl. Abanten). Der antike und heutige Name Εὔβοια ist abgeleitet von εὖ‚ gut‘ und βοῦς‚
Rind‘. Daraus ergibt sich die Bedeutung ‚Land der wohlgenährten Rinder‘. […] Der größte Teil der
Geschichte des antiken Euboia ist die Geschichte der beiden größten Städte, Chalkis und Eretria. Beide
sind von Attika aus gegründete ionische Siedlungen. Ursprünglich war Chalkis eine
Ansiedlung phönizischer Purpurfischer, daher auch die sehr frühe Form eines aus dem phönizischen
abgeleiteten eigenen epichorischen roten oder westlichen Alphabets. Ihre geschichtliche Bedeutung
zeigt sich in der großen Zahl ihrer Kolonien in Magna Graecia und Sizilien, wie
beispielsweise Cumae, Rhegium und Naxos. Dadurch eröffneten diese Städte den Griechen neue
Handelsrouten und verbreiterten das Einflussgebiet der westlichen Zivilisation.“
1408
Damen 1834: Griechenland (Geschichte), in: Damen Conversations Lexikon, Band 5. [o.O.] 1835,
S. 11-31, in: < https://encyclopaedia.fandom.com/de/wiki/Griechenland_(Geschichte)_(Damen_1834)
>;
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >;
Wikipedia: Euböa, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2020 um 14:24 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Eub%C3%B6a >;
Wikipedia: Ionier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2021 um 14:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionier >.
1409
Wikipedia: Ionier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2021 um 14:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionier >: „Die Ionier waren neben den Aiolern, Dorern und
den Achaiern einer der Stämme des alten Griechenland. Ihr Siedlungsgebiet war vor allem
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ungarischen wenn nicht Europäischen, damit Nahtstelle der Geschichte wäre falls von Verschüttungen mit Fälschungen befreit.
(9) Dreihundertneunzigstens (CCCXC.-ns) gibt es in Griechenland als Übergangsregion Knoten1410, wo Bruchstellen mit Fälschungen falsch zusammengefügt sind mit dem
Mittelgriechenland (Attika mit Athen, Euboia). Im Zuge der Ionischen Kolonisation besiedelten si,
möglicherweise schon ab dem 11. Jahrhundert v. Chr., auch die Küsten Südwest- und WestKleinasiens. Aufgrund ihrer geographischen Lage und militärischen Stärke war der ionische Einfluss
in Kleinasien im 7. Jahrhundert v. Chr. im Vergleich zu anderen Hellenen so groß, dass asiatische
Völker Griechenland als Ionien kennen (vergleiche die Wörter für „Griechenland“ und
„Griechisch“: Yamanni bei den Assyrern, Jawan in der hebräischen Bibel, Yavana bei
den Indern sowie  يونان/ Yūnān,  يوناني/ Yūnānī auf Arabisch und Persisch und Yunanistan, Yunanlı und
Yunan auf Türkisch). […]
Das ionische Stammland wurde zum Sprungbrett von Kolonisten unterschiedlichster Herkunft. So war
es eben nicht die gemeinsame ethnische Zugehörigkeit, die das spätere Ioniertum begründete, sondern
die gemeinsame Auswanderungsgeschichte und das gemeinsame Auswanderungsland.
Identitätsstiftend wirkten der Kultus, der auf Ion (3) als Stammesvater gründete, und die mitgeführten
Eigenheiten. Später kamen gemeinsame Dialekte und Lebensformen hinzu, die sich erst in der neuen
Heimat entwickelten. Während die zurückgebliebenen Ionier ihren Stamm für klein und unbedeutend
hielten und sich für dessen Namen schämten, waren die Auswanderer, so Herodot (1.143), stolz auf ihr
Ioniertum. Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das gemeinsame
Bundesheiligtum, das Panionion. Bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. hinein blieb das Bewusstsein der
gemeinsamen Stammeszugehörigkeit, auch politisch, ein bedeutender Faktor. Der Erste Attische
Seebund beruhte gleichsam auf dem Ioniertum und trat mit einem gesamtionischen Anspruch an. Die
Machtstellung Athens profitierte hiervon deutlich.
„Ionien“ – das war nun das gemeinsame Siedlungsgebiet in Kleinasien, nicht das kleine Attika. Bereits
im 7. Jahrhundert v. Chr. hatten sich die bedeutendsten Städte und Inseln zur Dodekapolis, zur
Zwölfergemeinschaft,
zusammengeschlossen. Kolophon, Ephesos, Milet, Priene sowie Samos und Chios gehörten dazu.
Weitere Mitglieder war der Ionische Bund nicht bereit aufzunehmen.“
1410
Wikipedia: Deukalion, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2021 um 06:20 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Deukalion >:
„Deukalion (altgriechisch Δευκαλίων Deukalíōn, lateinisch Deucalion) ist in der griechischen
Mythologie der Sohn des Prometheus und der Pronoia („Vorsorge“). Er war König von Thessalien und
wohnte in Kymos in der Phthiotis. Hier wurden auch seine Frau Pyrrha und sein
Sohn Hellen begraben.[1] Deukalion baute den ersten Tempel des olympischen Zeus in Athen und
wurde nach seinem Tod in dessen Nähe begraben.[2] […]
Deukalion wird dieselbe Rolle zugesprochen wie dem biblischen Noah und dem
sumerischen Utnapischtim aus dem Gilgamesch-Epos. Die Namensherkunft ist nicht absolut sicher:
eine Version ist die Herleitung von der böotischen Form für Zeus (Ζεύς): Dyēus (Δ(υ)εύς)
und kâlon (κᾶλον (aus *καϝελον) „brennbares (Holz), Schiff“; von καίειν „brennen, anzünden“). Eine
andere Version sieht in dem Namen eine griechische Entsprechung des indischen Kali-Yuga. Der
Name seiner Frau Pyrrha entstammt dem Adjektiv pyrrhós, -á, -ón (πυρρός, ά, όν „flammend
(übertragen), flammenfarbig“). […]
Nach der Parischen Chronik ereignete sich die Deukalionische Flut im Jahr 1529/8 v. Chr.,
als Kranaos König von Athen war.[7] […]
Deukalion hatte mit Pyrrha mindestens fünf Kinder, Protogeneia, Hellen (den Stammvater
der Hellenen), Graikos, Thyia und Orestheus[8] sowie möglicherweise noch ein
sechstes, Amphiktyon.[9] […]
Literatur […]
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Manko hinken, rollstuhl-fahren, amputiert sind, …wie der Krieg des Minos1411 gegen
Athen in Megara oder die ethnische Herkunft der Ionier und die Herkunft ihres Namens.

•
•

Gian Andrea Caduff: Antike Sintflutsagen. Göttingen 1986.
Paul Weizsäcker: Deukalion 1. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon
der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 994–997
(Digitalisat).
• Karl Tümpel: Deukalion. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band V,1, Stuttgart 1903, Sp. 261–276.
Weblinks […]
Commons: Deukalion – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Fotos von Darstellungen von Deukalion und Pyrrha in der Kunst, in der Warburg Institute
Iconographic Database
Einzelnachweise […]
5. ↑ Strabon, Geographica 432.↑ Pausanias, Reisen in Griechenland 1,18,8.
6. ↑ a b c Bibliotheke des Apollodor 1,46.
7. ↑ Bibliotheke des Apollodor 3,99.
8. ↑ Hesiod, Ehoien 5, 1.
9. ↑ Ovid, Metamorphosen 1,260–415.
10. ↑ Marmor Parium ep. 4.
11. ↑ Pausanias, Reisen in Griechenland 10,38,1.
12. ↑ Pausanias, Reisen in Griechenland 10,8,1.“
1411
Wikipedia: Minoische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2020 um 23:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Kultur >: „Nach dem mythischen
König Minos wird die bronzezeitliche Kultur Kretas als minoisch, kretischminoisch oder kretominoisch bezeichnet. Die etwa gleichzeitige Kultur des griechischen Festlandes
wird als helladische Kultur bezeichnet. Die minoische Kultur ist die früheste Hochkultur Europas. Ihre
älteste Phase, Frühminoisch I, verläuft parallel zur ersten bis vierten Dynastie Ägyptens.
Übersicht, Genaueres siehe unter Chronologie und Periodisierung:
• Frühminoische Zeit von ca. 2600 bis 1900 v. Chr.
• Mittelminoische Zeit von ca. 1900 bis 1600 v. Chr.
• Spätminoische Zeit, von ca. 1600 bis 1450 v. Chr. […]
Die Entdeckung der mykenischen und minoischen Kultur veränderte das Verständnis der griechischen
Antike. Deren eigentlichen Beginn setzten Althistoriker bis dahin mit dem Aufkommen einer
griechischen Schriftkultur in archaischer Zeit an. Für Erkenntnisse über die griechische Vorzeit wurde
in der Regel die griechische Mythologie herangezogen.[1] Die Ausgrabungen von Heinrich
Schliemann in Mykene inspirierten ein Vierteljahrhundert später den Archäologen Sir Arthur Evans zu
Ausgrabungen auf Kreta. Evans konzentrierte sich auf Knossos, einen Ort, an dem bereits kleinere,
aber nicht systematisch durchgeführte Grabungen stattgefunden hatten. Ab dem Jahr 1900 brachte er
die Überreste des sogenannten Palastes von Knossos ans Tageslicht und initiierte auf eigene Kosten
einen teilweisen Wiederaufbau des Komplexes. Evans brachte den Ort in Verbindung mit den
mythischen Geschichten um König Minos. Auf Evans Interpretation dieser Geschichten gehen unter
anderem die Vorstellungen von einem sakralen Königtum und einer betont friedlichen „minoischen“
Gesellschaft zurück.[2] Von der Existenz einer eigenständigen Kultur auf Kreta war der Historiker und
Altphilologe Karl Hoeck bereits 1828 überzeugt und so betitelte er den zweiten Band seines KretaWerkes Das Minoische Kreta.[3]
Die minoische Kultur wird, wie die mykenische, zu den sogenannten Palastkulturen gezählt. Die
Forschung versteht unter minoischen Palästen architektonische Großanlagen, die um einen zentralen
Innenhof erbaut wurden. Die Paläste vereinten in sich viele verschiedene Funktionen: Sie dienten
religiösen Kulten, der Verwaltung, Lagerung und Produktion von Gütern. [4 […]“
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1. Dreihunderteinundneunzigstens (CCCXCI.-ns) ist Musterbeispiel, dass Deukalion1412 mindestens fünf Nachkommen hatte, Protogenia1413, Hellen1414, Grai-

1412

Wikipedia: Deukalion, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2021 um 06:20 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Deukalion >: „Nach der Parischen Chronik ereignete sich die
Deukalionische Flut im Jahr 1529/8 v. Chr., als Kranaos König von Athen war.[7] […]
Deukalion hatte mit Pyrrha mindestens fünf Kinder, Protogeneia, Hellen (den Stammvater
der Hellenen), Graikos, Thyia und Orestheus[8] sowie möglicherweise noch ein
sechstes, Amphiktyon.[9] […]“
1413
Wikipedia: Protogeneia (Tochter des Deukalion), Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2021
um 13:26 Uhr bearbeitet, in < https://de.wikipedia.org/wiki/Protogeneia_(Tochter_des_Deukalion) >:
„Protogeneia (altgriechisch Πρωτογένεια Prōtogéneia, deutsch ‚die Erstgeborene‘) ist in
der Griechischen Mythologie die älteste Tochter von Pyrrha und Deukalion und damit die erste von
Menschen erzeugte Frau.[1]
Nachdem Pyrrha und Deukalion nach der Deukalionischen Flut auf
dem Othrys in Thessalien angelandet waren, wächst Protogeneia in Kynos auf.[2] Von Zeus ist sie die
Mutter des Aethlios, der zum ersten König von Elis wird.[3][4]
Bei Pindar landen Pyrrha und Deukalion auf dem Parnassos an und steigen vom Gebirge bei
der thessalischen Stadt Opus herunter, wo sie die ersten Menschen durch Würfe von Steinen auf die
Erde erschaffen. Die dadurch entstandenen Menschen sind die Kinder der Erdgöttin Gaia und der
Steine aus der Stadt. Opus wird bei Pindar „Stadt der Protogeneia“ genannt. [5] Zeus raubt und
schwängert die Protogeneia und bringt sie zu Lokros. Dort bringt sie einen Sohn zur Welt und nennt
ihn nach ihrem Vater Opus.[6] Diese Darstellung überschneidet sich allerdings mit der Legende
von Kabye.[7]
Literatur […]
• Johannes Ilberg: Protogeneia 1 & 2. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 3,2, Leipzig 1909, Sp. 3182
(Digitalisat).
Nachweise[…]
1. ↑ Scholion zu Pindar, Olympien 9,84
2. ↑ Strabon 9,425
3. ↑ Bibliotheke des Apollodor 1,7,2
4. ↑ Pausanias 5,1,3
5. ↑ Pindar, Olympien 9,51 f.
6. ↑ Pindar, Olympien 9,85 ff.
7. ↑ William Abbott Oldfather: Kabye. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band X,2, Stuttgart 1919, Sp. 1453–1455.“
1414
Wikipedia: Hellen, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2021 um 09:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Hellen >: „Hellen (altgriechisch Ἕλλην Héllēn) gilt in der griechischen
Mythologie als der Stammvater der Hellenen.
Hellens Eltern sind Deukalion und Pyrrha, die die große Sintflut überlebten. Seine Geschwister
sind Amphiktyon und Protogeneia. Die Ehegattin von Hellen ist die Nymphe Orseis. Mit ihr wurde
Hellen der Vater von Aiolos (Stammvater der Aioler), Doros (Stammvater der Dorer)
und Xuthos (Urahn der Ionier).
Hellen soll bei Meliteia[1] nördlich von Lamia in der Phthiotis begraben worden sein.
Literatur […]
• Paul Weizsäcker: Hellen. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 1,2, Leipzig 1890, Sp. 2029 f. (Digitalisat).
Einzelnachweise […]
1. ↑ Siehe zur Ortslage: Meliteia. In: pleiades.stoa.org. Abgerufen am 17. November 2013.“
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kos1415, Thyia1416, Orestheus1417, ev. Amphiktion1418, wo die Ionier = Pelasger,
(gleichgesetzt werden) die Pelasger = Megarer1419 in Megara sind gleichgesetzt.
1415

Wikipedia: Graikos (disambiguation), This page was last edited on 1 August 2014, at
11:21 (UTC), in < https://en.wikipedia.org/wiki/Graikos_(disambiguation) >: „Graikos
(disambiguation) […]
Graikos (Greek: Γραικός) may refer to:
• Graikos (name), a Greek name, the origin of the modern English noun "Greek"
• Graikos, a village in Arcadia, Greece
• Graecus, the son of Pandora and Zeus“;
Kroll, Wilhelm (/RE: [Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft]
Band VII,2 (1912) Sp. 1695–1696): Graikos, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2018 um 03:43 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikisource.org/wiki/RE:Graikos >: „Graikos (Γραικός). Der rein fiktive
Stammheros [1696] der Graikoi (s. d. und Graes), nach Hesiods Katalogen(?) frg. 24 Rz. Sohn des
Zeus und der Pandora, der Tochter des Deukalion (die Graikoi saßen nach Arist. met. I 14 da, wo die
deukalionische Flut gewesen war). Aus Lyd. de mens. I 13 p. 7, 22 W. scheint zu folgen, daß man ihn
irgendwie mit Latinos’ Bruder Agrios gleichsetzte; doch hat Lydos nachlässig excerpiert, v.
Wilamowitz Herm. XXXIV 609. Anders Steph. Byz. Γραικὸς ὁ Ἕλλην … ὁ Θεσσάλου υἱός. Gruppe
Griech. Mythol. 715, 6.“;
Bürchner, Ludwig (/RE: [Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft]
Band VII,2 (1912) Sp. 1695): Graikoi, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2020 um 21:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikisource.org/wiki/RE:Graikoi#VII,2 >: „Graikoi (οἱ Γραικοί Steph.
Byz. Arcad. 50, 6; nach Etym. M. = Ῥαικοί nach barbarischer Aussprache; vgl. Eustath. 890, 14. Phot.
480, 15), talbewohnende Leute von Epeiros in der Gegend um Dodona (s. Aristot. meteor. I 14), dann
überhaupt Name für die Hellenen, Marm. Par. Apollod. I 7, 3. Steph. Byz. Suid., und durchgehend bei
Alexandrinern, Callim. bei Strab. I 46. V 216. Lycophr. 605. Alex. Aet. frg. 2, und bei den
Römern Graeci. Γραικός Spottname des M. Tullius Cicero (Plut. Cic. 5)“
1416
Wikipedia: Thyia (Tochter des Deukalion), Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2021 um
10:55 Uhr bearbeitet, in < https://de.wikipedia.org/wiki/Thyia_(Tochter_des_Deukalion) >: „Thyia
(altgriechisch Θυία Thyía) ist in der griechischen Mythologie eine Tochter von Deukalion und Pyrrha.
Durch Zeus ist sie Mutter des Magnes und des Makedon, des Stammvaters der Makedonen.
Quellen […]
• Hesiod, Eoien Fragment 26 (v. Göttler)
Literatur […]
• Johannes Schmidt: Thyia. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 5, Leipzig 1924, Sp. 914–916 (Digitalisat).
Weblinks […]
• Thyia im Greek Myth Index (englisch)“
1417
Wikipedia: Deukalion, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2021 um 06:20 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Deukalion >: „Nach der Parischen Chronik ereignete sich die
Deukalionische Flut im Jahr 1529/8 v. Chr., als Kranaos König von Athen war.[7] […]
Deukalion hatte mit Pyrrha mindestens fünf Kinder, Protogeneia, Hellen (den Stammvater
der Hellenen), Graikos, Thyia und Orestheus[8] sowie möglicherweise noch ein
sechstes, Amphiktyon.[9] […]“;
Tümpel, Karl (/RE: [Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft] Band V,1 (1902)
Sp. 261–276): Deukalion, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2022 um 05:02 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:Deukalion >: „Deukalion (Δευκaλίων). Ein griechischer Flutheros,
der an der Spitze wichtiger Genealogien steht (vgl. u. III), ja mit der Erschaffung eines neuen
Menschengeschlechts überhaupt in Verbindung gebracht wird, und zwar mit der Entstehung aus
geworfenen Steinen (vgl. u. IV a. V). Er ist zum Teil mit einem lokrischen Leukarion (s. IV)
verschmolzen und schwer von ihm trennbar. […]
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2. Dreihundertzweiundneunzigstens (CCCXCII.-ns) sind Minyer = Minoer gleichgesetzt. Die Boiotier1420 = Pelasger sind gleichgesetzt. Boioter = Euboer = AoAuch frg. 26 K. (aus Schol. Strab. VIII 383) lässt an ihm den D. wohnen. Apoll. Rhod. IV 260 lässt das
Geschlecht der Nachkommen D.s in Thessalien herrschen. Kein Wunder also, dass Herodotos (I 56) in
seiner Gegenüberstellung der wanderlustigen Dorier = Hellenen und der heimatliebenden Ioner =
Pelasger den Doros, der die Histiaiotis um Ossa und Olympos besiedelte, einen Sohn Hellens nannte,
der König von Phthiotis zu D.s Zeit war, also ihm doch wohl auch als Sohn D.s galt; so erklärte sich
Pandora als Tochter des D. […]
VIII. A i t o l i e n . Hekataios, der im frg. 334 die Überlieferung von Hesiod frg. 26 (s. o. III)
wiedergiebt, nennt im frg. 341 (aus Athen. II 35 B) den D. Vater des Orestheus, Grossvater des
Phytios, des Vaters des Oineus, von dem Aitolos stammt.“
1418
Wikipedia: Amphiktyon (Attika), Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2021 um 10:31 Uhr
bearbeitet, in < https://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyon_(Attika) >:
„Amphiktyon (altgriechisch Ἀμφικτύων Amphiktýōn), König in Attika, ist eine Gestalt
der griechischen Mythologie. Seine Geschwister waren Hellen und Protogeneia.
Amphiktyon heiratete eine Tochter von Pedias und Kranaos, dem König von Attika. Nach neun
Regierungsjahren stürzte Amphiktyon seinen Schwiegervater und bestieg selbst den Thron. Seine
Herrschaft dauerte zwölf Jahre bis er wiederum von Erichthonios vertrieben wurde[1].
Amphiktyon wird die Einführung des Dionysoskultes in Attika und der damit verbundene Brauch,
Wein stets mit Wasser zu vermischen, zugeschrieben. Zu Ehren dieser Tat gab es in Athen eine
Figurengruppe, die Amphiktyon bei der Bewirtung des Dionysos und anderer Götter zeigte[2].
Literatur […]
Heinrich Wilhelm Stoll: Amphiktyon 1. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon
der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 304 (Digitalisat).
Richard Wagner: Amphiktyon 1. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band I,2, Stuttgart 1894, Sp. 1904.
Anmerkungen […]
2. ↑ Bibliotheke des Apollodor 3,187
3. ↑ Pausanias 1,2,5“
1419
Smith, William, LLD, Ed.: ME´GARA, in: Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated
by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower
Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854, abgerufen am 13. 3.
2020, in: <
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+lett
er%3DM%3Aentry+group%3D8%3Aentry%3Dmegara-geo02 >.
1420
Fischer, Josef: Die Frühgeschichte Boiotiens, (online München) 2003, in: <
http://www.antikesboiotien.uni-muenchen.de/geschichte/FruehgeschichteBoiotiens.pdf > S 21 f: „Bei
Hekataios und Ephoros lesen wir, daß Boiotien in seiner Frühzeit von den barbarischen Stämmen der
Aones, Temmikes, Hyantes, Leleges und Pelasger besiedelt wurde. Eine andere Geschichte überliefert
Pausanias. Ihm zufolge beherrschten der eingeborene König Ogygos und die Ektenes als erste das
Gebiet um Theben. Die Ektenes starben an einer Seuche, und ihr Land wurde daraufhin von den Aones
und den Hyantes in Besitz genommen, wobei die Aones die bedeutendere Rolle spielten. Die anderen
Stämme werden nicht erwähnt. Auch handelt es sich Pausanias um boiotische Stämme, während bei
Hekataios und Ephoros die Aones und Temmikes aus Attika eingewandert wären.
Diese unterschiedlichen Traditionen spiegeln sich auch in den Erzählungen um Kadmos wider. Die
Geschichte in ihren Grundzügen ist weithin bekannt: Sie beginnt mit der Entführung der Europa, der
Tochter Agenors, des Königs von Tyros, durch Zeus, der sich ihr in Gestalt eines weißen Stieres
genähert hatte. Europa stieg auf den Rücken des Stiers, und der Gott trug sie nach Kreta, wo sie ihm
dann Minos und Rhadamanthys gebar. Agenor aber sandte nun seine Söhne auf die Suche nach ihrer
Schwester und befahl ihnen, nicht ohne sie zurückzukehren. Phoinix und Kilix blieben fort, sie wurden

1117

ner sind gleichgesetzt. Kadmäer = Boioter sind gleichgesetzt. Das alles ist verdunkelt1421 von einem gefälschten dunklen Zeitalter1422 das historisch nicht gab.
die Stammväter der Völker, die ihren Namen trugen. Nach anderen Erzählungen war Phoinix der Vater
der Europa. Kadmos kam begleitet von seiner Mutter Telephassa bis nach Thrakien. Dort starb
Telephassa. Nach anderen Quellen wurde Kadmos nicht von seiner Mutter, sondern von einer
bewaffneten Schar begleitet. Kadmos zog weiter nach Delphi und bat den Gott, ihm den Weg zu
weisen. Apollon befahl ihm, nicht weiter nach Europa zu suchen, sondern einer Kuh zu folgen, und da,
wo sie sich niederlege, eine Stadt zu gründen. So gründete Kadmos die nach ihm benannte Stadt
Kadmeia, das spätere Theben, und opferte die Kuh der Athena.
Es finden sich in der überlieferung noch zahlreiche weitere Versionen dieser Geschichte. Nach
Ephoros und Hekataios befestigte Kadmos die Kadmeia und gründete die Stadt Theben. Nach
Pausanias nahm Kadmos die bereits von Ogygos gegründete Stadt Theben in seinen Besitz, unterwarf
die Aones, vertrieb die Hyantes und errichtete dann die Kadmeia. Wieder eine andere Tradition, die
sich in den homerischen Epen findet, berichtet, daß nicht Kadmos, sondern Amphion und Zethos die
Stadt Theben befestigten. Dieser Variante zufolge war Kadmos ein späterer Herrscher, der erst nach
Amphion und Zethos regierte, während Ogygos vor den Zwillingen kam, als ein früher Herrscher über
Boiotien, der aber nicht die Stadt Theben gründete. Bei Strabon, der in der Regel Ephoros und
Hekataios folgt, findet sich die Version, daß Amphion und Zethos nicht Theben, sondern Eutresis
gründeten. Bevor uns aber näher mit den Zwillingen Amphion und Zethos beschäftigen, soll kurz das
weitere Schicksal der Familie des Kadmos erzählt werden, wobei wir wieder der üblichsten Version
folgen. […]
Kadmos zivilisierte die Eingeborenen Boiotiens und lehrte ihnen die Schrift. Er und Harmonia hatten 4
Töchter: Ino, Semele Agaue und Autonoe. Semele war die Mutter des Dionysos.“
1421
Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Wie viel historische Wahrheit hinter den antiken Berichten
über die Pelasger steckt, ist seit langem umstritten. Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren
belegen vielleicht, dass in archaischer und wohl auch noch klassischer Zeit, als die frühen Quellen
entstanden, eine Bevölkerung mit vermutlich nicht-griechischer Sprache in einigen Gegenden
Griechenlands wohl noch fassbar war. Da sich die Pelasger allerdings sonst nicht nachweisen lassen
(zum Beispiel archäologisch, denn die „zyklopischen Mauern“ stammen nicht von ihnen, sondern von
den mykenischen Griechen der Bronzezeit), konnte die moderne Forschung zum Pelasger-Problem
bisher kaum Näheres herausfinden.[…] Der Name bezeichnet in Teilen der Forschung keinen
homogenen oder besonderen Volksstamm mit einheitlicher Sprache, sondern die Reste der
Bevölkerung Griechenlands aus der Zeit vor der Einwanderung der Indogermanen, die sich zu Beginn
der klassischen Antike Griechenlands noch nicht vollständig assimiliert hatten und die daher – z. B.
sprachlich – noch von der übrigen Bevölkerung unterscheidbar waren.
Ein vorindogermanischer Ursprung der Pelasger ist jedoch nicht unumstritten. Griechische Quellen
betrachten die Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch gleicher Abstammung
mit den Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen Landschaften viele Geschlechter
ihres angeblichen pelasgischen Ursprungs.
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung
notwendige Umwandlung des "g" in Pelasger zu einem "t" in ägyptischen Quellen – dort werden die
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären“
1422
Smith, William, LLD, Ed.: ME´GARA, in: Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated
by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower
Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854, abgerufen am 13. 3.
2020, in: <
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+lett
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a. Dreihundertdreiundneunzigstens (CCCXCIII.-ns) ist unlösbar gefälscht
dass der Name 1423 Ionien in Kleinasien auf die Ionier aber der Name
er%3DM%3Aentry+group%3D8%3Aentry%3Dmegara-geo02 >: „ME´GARA (τὰ Μέγαρα, Megara-ōrum, sometimes Megara--ae: the territory ἡ Μεγαρίς, sometimes ἡ Μεγαρική, sc. γῆ:
Eth. Μεγαρεύς, Eth. Megarensis: Adj. Μεγαρικός), a city in Greece Proper.
I. SITUATION.
The city of Megara is situated rather more than a mile from the Saronic gulf, in a plain about 6 or 7
miles in length, and the same in breadth, bounded to the westward by the range of the Geraneian
mountains, to the eastward by the range which terminates in the mountains called Kerata or the horns,
and to the south by the sea; while on the north the plain loses itself in a gradual ascent. The city stood
on a low hill with a double summit, on each of which there was an acropolis, one
named CARIA (Καρία), and the other ALCATHOE (Ἀλκαθόη), the former probably being on the
eastern, and the latter on the western height, upon which the modern village is chiefly situated.
Immediately below the city was a port-town named NISAEA (Νίσαια and Νισαία), the port being
formed by an island called MINOA (Μινώα). The city was connected with its port-town by Long
Walls
II. HISTORY.
There were two traditions respecting the early history of Megara. According to the Megarians, the
town owed its origin to Car, the son of Phoroneus, who built the citadel called Caria and the temples of
Demeter called Megara, from which the place derived its name. (Paus. 1.39.5, 1.40.6.) Twelve
generations afterwards Lelex came from Egypt and gave the inhabitants the name of Leleges, whence
we read in Ovid (Ov. Met. 7.443):--“Tutus ad Alcathoen, Lelegeia moenia,
limes Composito Scirone patet.
Lelex was succeeded by his son Cleson, the latter by his son Pylas, whose son Sciron married the
daughter of Pandion, king of Athens. But Nisus, the son of Pandion, disputing with Sciron the
possession of Megara, Aeacus, who had been called in as arbiter, assigned the kingdom to Nisus and
his posterity, and to Sciron the command in war. Nisus was succeeded by Megareus, the son of
Poseidon, who had married Iphinoë, the daughter of Nisus; and Megareus was followed by his son
Alcathous, who built the other citadel named after him. Such was the account of the Megarians, who
purposely suppressed the story of the capture of their city by Minos during the reign of Nisus. (Paus.
1.39. § § 5, 6, 1.41.5.)
The other tradition, which was preserved by the Boeotians and adopted by the rest of Greece, differs
widely from the preceding one. In the reign of Pylas, Pandion being expelled from Athens by the
Metionidae, fled to Megara, married the daughter of Pylas, and succeeded his father-in-law in the
kingdom. (Paus. 1.39.4; Apollod. 3.15.) The Metionidae were in their turn driven out of Athens; and
when the dominions of Pandion were divided among his four sons, Nisus, the youngest, obtained
Megaris. The city was called after him Nisa (Νίσα), and the same name was given to the port-town
which he built. When Minos attacked Nisus, Megareus, son of Poseidon, came from Onchestus in
Boeotia to assist the latter, and was buried in the city, which was called after him Megara. The name of
Nisa, subsequently Nisaea, was henceforth confined to the port-town. (Paus. 1.39. § § 4, 6.) But even
the inhabitants of Megara were sometimes called Nisaei, to distinguish them from the Megarians of
Sicily, their colonists (Theocr. Id 12.27.) Through the treachery of his daughter Scylla, Nisus perished,
and Minos obtained possession of the city, and demolished its walls. They were subsequently restored
by Alcathous; son of Pelops, who came from Elis. In this work he was assisted by Apollo. (Paus.
1.41.6; Theogn. 771; Ov. Met. 8.14) It was further related, that Hyperion, the son of Agamemnon, was
the last king of Megara, and that after his death a democratical [p. 2.312] form of government was
established. (Paus. 1.43.3.)“
1423
Schwab, Gustav: Sagen des klassischen Altertums, Erster Teil, Io, Zuerst erschienen: 1838,
Abgerufen am 13. April 2021, in: < https://www.projekt-gutenberg.org/schwab/sagen/sch1114.html >:
„Io
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Ionische(n/s) Inseln/Meer1424 zwischen der Süd-Ost-Küste Italiens und
Westküste Griechenlands, auf die pelasgische Prinzessin Io zurückgehe.
Inachos, der uralte Stammfürst und König der Pelasger, hatte eine bildschöne Tochter mit Namen Io.
Auf sie war der Blick des Zeus, des olympischen Herrschers, gefallen, als sie auf der Wiese von Lerna
der Herden ihres Vaters pflegte. […]
Zeus hatte die Ankunft seiner Gemahlin geahnt, und um seine Geliebte ihrer Rache zu entziehen,
verwandelte er die schöne Tochter des Inachos schnell in eine schmucke, schneeweiße Kuh. […]
Nun war Io befreit, und obwohl noch unverwandelt, rannte sie ohne Fesseln davon. Aber den
durchdringenden Blicken Heras entging nicht, was in der Tiefe geschehen war. Sie dachte auf eine
ausgesuchte Qual für ihre Nebenbuhlerin und sandte ihr eine Bremse, die das unglückliche Geschöpf
durch ihren Stich zum Wahnsinn trieb. Diese Qual jagte die Geängstigte mit ihrem Stachel landflüchtig
über den ganzen Erdkreis, zu den Skythen, an den Kaukasus, zum Amazonenvolke, zum
Kimmerischen Isthmos und an die Mäotische See; dann hinüber nach Asien, und endlich nach langem,
verzweiflungsvollem Irrlaufe nach Ägypten. […]
Am Nilstrome gebar sie dem Zeus den Epaphos, und weil das Volk die wunderbar Verwandelte und
Errettete göttergleich ehrte, so herrschte sie lange mit Fürstengewalt über jene Lande. […]
Er heiratete die Memphis, und diese gebar ihm Libya, von der das Land Libyen den Namen erhielt.
Mutter und Sohn wurden von dem Nilvolke nach beider Tode mit Tempeln geehrt und erhielten, sie als
Isis, er als Apis, göttliche Verehrung.“
1424
Wikipedia: Ionisches Meer, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2021 um 23:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisches_Meer >: „Die Herkunft des Namens ist unbekannt. Antike Autoren brachten ihn mit dem Mythos von Io, einer Geliebten des Zeus, in Verbindung.
Heute glaubt man, dass er auf die Ionier, die in die Magna Graecia segelten, zurückgeht.[1] […]
Die größte Inselgruppe des Meeres sind die Ionischen Inseln, die sich als langer Inselbogen von
den Diapontischen Inseln bis Kythira und Andikythira hinziehen und mit Kefalonia die größte,
mit Korfu die bevölkerungsreichste Insel des Meeres aufweisen. Zu den kleineren Inselgruppen
gehören die Alkyoniden im Korinthischen Golf, die Cheradi-Inseln im Golf von Tarent und
die Zyklopeninseln vor der sizilianischen Küste. Die größten Einzelinseln im Ionischen Meer sind
Korfu, Kefalonia, Lefkada, Zakynthos und Kythira. […]
Weblinks […]
Commons: Ionisches Meer – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Ionisches Meer – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme,
Übersetzungen
Einzelnachweise […]
8. ↑ W. M. Murray: Ionian Sea. In: S. Hornblower / A. Spawforth (Hrsg.): Oxford
Classical Dictionary. 4. Auflage. Oxford 2012, S. 742.
9. ↑ Pierer 1857 online
10. ↑ Limits of Oceans and Seas. 3. Auflage. International Hydrographic Organization,
Montecarlo 1953, iho.int (PDF; 971 kB)
11. ↑ Meeresgebiete um Italien auf der Seite von Meteomar
12. ↑ William Smith: Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by
numerous engravings on wood, London (Walton and Maberly) 1854 (Artikel Ionium
Mare online)“
Wikipedia: Ionische Inseln, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2021 um 00:06 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ionische_Inseln >: „Die Ionischen Inseln (griechisch Ιόνια
Νησιά Iónia Nisiá, nach den sieben Hauptinseln im Griechischen häufig auch Eptánisa Επτάνησα
oder Eptánisos Επτάνησος genannt, im Deutschen ‚Siebeninseln‘ oder selten ‚Heptanesos‘) sind
eine Inselgruppe im Ionischen Meer, die sich vor der griechischen Westküste von Albanien im Norden
bis zum Peloponnes im Süden erstreckt. Die nördlichen Inseln (Hauptinseln von Nord nach
Süd: Korfu, Paxos, Lefkada, Ithaka, Kefalonia und Zakynthos) bilden die heutige griechische Region
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b. Dreihundertvierundneunzigstens (CCCXCIV.-ns) ist berichtet, dass die
von Zeus geschwängerte 1425 von dessen Frau über Italien, Bosporus,

Ionische Inseln; Kythira (nebst Andikythira) gehört zum Präfekturbezirk Piräus der Region Attika. Zu
den Ionischen Inseln werden ferner einige küstennahe Inseln im Süden der Region Peloponnes gezählt.
Der Name hat nichts mit Ionien (griechisch: Ἰωνία oder Ἰωνίη) zu tun, einer klassischen griechischen
Landschaft an der Westküste Kleinasiens. Diese wird mit einem Omega ω geschrieben, im Unterschied
zu dem Omikron im Namen der Inselgruppe.“
1425
Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: <
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >:
„Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en navigation des peuples
de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes civilisations maritimes telles que celles des
grecques Mycéniens, des Chypriotes et des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de
monopoliser le commerce maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du
levant à connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens maîtres en
leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin méditérannéen.

Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)“
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Kaukasus verfolgte Io 1426 in Ägypten den Sohn gebar 1427 dessen
Töchter von Poseidon geschwängert, sind Vorfahre Kadmos‘ und
Nachfahren der Io.

1426

Wikipedia: Belos, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2021 um 13:46 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Belos >: „Belos (altgriechisch Βῆλος Bḗlos – die hellenisierte
Bezeichnung für Ba’al; lateinisch Belus) ist in der griechischen Mythologie König von Ägypten, der
Sohn des Poseidon und der Libya. Diese sei wiederum die Tochter des Epaphos und dadurch Enkelin
der Io und somit Belos der Bruder des Phöniziers Agenor.
Mit Anchinoë, der Tochter des Flussgottes Neilos, zeugte Belos der Sage nach die
Zwillinge Aigyptos und Danaos, von denen ein ganzes Heroengeschlecht abstammt.
Auch Kepheus und Phineus sowie eine Tochter, Thronia werden als Nachkommen dieses Paares
angegeben. Von Phineus wird allerdings auch erzählt, er sei der Onkel, Bruder oder – als Sohn des
Agenor – Neffe des Belos gewesen. Belos gilt auch als mythischer Gründer Babylons.
Sein Name wird nach Robert von Ranke-Graves abgeleitet von dem
der sumerischen Mondgöttin Belili und soll dem hebräischen Baal des Alten Testaments, sowie dem
Bel der Apokryphen entsprechen. Damit handelt es sich eher um einen Titel („Herr“, „König“, „Gott“)
als um einen eigentlichen Namen.
Literatur […]
• Julius Adolf Bernhard: Belos. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon
der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 778 f. (Digitalisat).
• Karl Tümpel: Belos 3. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band III,1, Stuttgart 1897, Sp. 259–264.
• Karl Kerényi: Die Mythologie der Griechen – Die Heroen-Geschichten. dtv, München
1999, ISBN 3-423-30031-0.
• Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie – Quellen und Deutung. Rowohlt,
Reinbek bei Hamburg 2001, ISBN 3-499-55404-6.
• Michael Grant und John Hazel: Lexikon der antiken Mythen und Gestalten. dtv, München
2004, ISBN 3-423-32508-9.“
1427
Wikipedia: Avaris, This page was last edited on 29 May 2020, at 11:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Avaris >: „Avaris (/ˈævәrɪs/; Egyptian: ḥw.t wꜥr.t, sometimes
transcribed Hut-waret in works for a popular audience, Greek: Αὔαρις, Auaris)[1] was the capital of
Egypt under the Hyksos. […] Avaris, along with Tel Kabri in Israel and Alalakh in Syria, also has a
record of Minoan civilization, which is otherwise quite rare in the Levant. Manfred Bietak, an Austrian
archaeologist and the excavator of Tell Dab'a, has speculated that there was close contact with the
rulers of Avaris, and that the large building featuring the frescoes allowed the Minoans to have a ritual
life in Egypt. French archaeologist Yves Duhoux proposed the existence of a Minoan 'colony' on an
island in the Nile delta.[13]“
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i. Dreihundertfünfundneunzigstens (CCCXCV.-ns)1428 sind die 2
Söhne des Poseidon Enkel der Io1429 und war einer, wie schon
1428

Wikipedia: Busiris (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2020 um 07:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Busiris_(Mythologie) >:
„Busiris (altgriechisch Βούσιρις Boúsiris) ist in der griechischen Mythologie ein ägyptischer König.
Er tritt in der Sage des Herakles als Priester des Osiris auf, der dem Gott jährlich Menschen opfert. Er
ist Sohn des Poseidon und Erbauer Thebens. Busiris gelingt es, Herakles zu überwältigen und gefangen
zu nehmen, um ihn ebenfalls dem Osiris zu opfern. Aber Herakles gelingt es, seine Fesseln zu
zerreißen und den Busiris mitsamt seinem Sohn Amphidamas zu erschlagen.
Kern dieser Sage mag die in der ägyptischen Spätzeit wieder aufgenommene Sitte sein, dem Osiris
Fremde von rötlicher Hautfarbe zu opfern (also insbesondere Europäer). In diesen wurde die
Verkörperung des Osirisfeindes Seth gesehen, der mit roter Haut dargestellt wurde.
Literatur […]
• Walther Sontheimer: Busiris. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 974.
• Heinrich Wilhelm Stoll: Busiris 2). In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 835–837
(Digitalisat).
Weblinks […]
Commons: Busiris – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien“
1429
Wikipedia: Isis, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2020 um 12:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Isis >: „Isis (von altgriechisch Ἶσις, koptische Schreibung Ⲏⲥⲉ und Ⲏⲥⲓ)
ist eine Göttin der ägyptischen Mythologie. Sie war die Göttin der Geburt, der Wiedergeburt und
der Magie, aber auch Totengöttin. Sie erscheint erstmals in Inschriften des Alten Reiches. Popularität
und Ansehen erlangte sie, gemeinsam mit ihrem Gemahl Osiris und ihrer
Zwillingsschwester Nephthys, durch den sogenannten Osiris-Mythos und den Isis-Hymnus. Isis wurde
noch von den in Ägypten lebenden Griechen und Römern bis in die christliche Zeit hinein verehrt. […]
Während der griechisch-römischen Epoche erfuhr Isis eine ungeahnte Popularität. Sie wurde von den
Griechen vornehmlich mit der Göttin Demeter gleichgesetzt und besonders in Alexandria verehrt. […]
Isis verschmolz aber auch mit anderen Göttinnen, besonders häufig wurde sie – neben Demeter –
mit Aphrodite gleichgesetzt. […] Die Gleichsetzung der Isis mit der aus der griechischen Mythologie
bekannten Io ist eine vielmals beschriebene Verbindung der griechischen mit der ägyptischen
Mythologie. So schreibt Ovid in Metamorphosen „Hoch nun prangt sie als Göttin im Volk
leintragender Männer“ (also der Ägypter). Da Io, in eine Kuh verwandelt, bis nach Ägypten irrte, fällt
besonders auf, dass Isis oftmals mit Kuhkopf oder Kuhhörnern dargestellt wird. […] Während der IsisKult in nachchristlicher Zeit in Ägypten bald nachließ, erfuhr er besonders im Römischen Reich ein
wahres Auf und Ab. So gab es römische Kaiser, die den Isis-Kult zeitweise verboten, aber auch solche
(unter anderem Trajan, Hadrian und Commodus), die sich für die Priesterschaften der Isis (und des
Sarapis) einsetzen und Tempeldienste erlaubten. Zu dieser Zeit waren Statuenbildnisse der Isis sehr
gefragt, auch kamen unzählige Münzen mit dem Bildnis der Isis in Umlauf. Der einzige vollständig
erhaltene lateinische Roman der Antike, der Goldene Esel des Apuleius, handelt von den IsisMysterien. Der Kult breitete sich sogar in den Alpen und nördlich davon aus. Dort gab es
beispielsweise Isis-Tempel in Maria Saal, Köln, Mainz (siehe Heiligtum der Isis und Mater Magna
(Mainz)) und London, wie auch das Presbyterium von Isis in Szombathely. […]
Literatur […]
Überblick […]
• Hans Bonnet: Isis. In: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Nikol, Hamburg
2000, ISBN 3-937872-08-6, S. 326–332. Harald Specht: Von Isis zu Jesus - 5000 Jahre
Mythos und Macht. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2004, ISBN 3-937209-82-4.
• Harry Eilenstein: ISIS: Die Geschichte der Göttin von der Steinzeit bis heute. BOD,
Norderstedt 2011, ISBN 3-8423-8189-1.
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der Vater, König Ägyptens, und der andere; König1430 von Phönizien, der 5 Söhne, darunter Kadmos, und die Tochter Europa
hatte.
•

Gerhard Krause, Gerhard Müller (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie (TRE) Band 23,
Minucius Felix: Name/ Namengebung. De Gruyter, Berlin 1994, ISBN 3-11-013852-2.
• Maria Münster: Untersuchungen zur Göttin Isis: vom Alten Reich bis zum Ende des Neuen
Reiches. Mit hieroglyphischem Textanhang (= Münchner ägyptologische Studien. Band 11).
Hessling, Berlin 1968.
• Richard H. Wilkinson: Die Welt der Götter im alten Ägypten: Glaube, Macht,
Mythologie. (aus dem Englischen von Thomas Bertram) Theiss, Stuttgart 2003, ISBN 3-80621819-6, S. 146–149.
Isiskult in der Antike […]
• Badisches Landesmuseum: Imperium der Götter: Isis – Mithras – Christus: Kulte und
Religionen im Römischen Reich. Theiss, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-8062-2871-7.
• Thorsten Fleck: Isis, Sarapis, Mithras und die Ausbreitung des Christentums im 3.
Jahrhundert. In: K.- P. Johne, T. Gerhardt, U. Hartmann: Deleto paene imperio Romano.
Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der
Neuzeit. Steiner, Stuttgart 2006, ISBN 3-515-08941-1, S. 289–314.
• Kathrin Kleibl: Iseion. Raumgestaltung und Kultpraxis in den Heiligtümern gräco-ägyptischer
Götter im Mittelmeerraum. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2009, ISBN 978-388462-281-0
• Reinhold Merkelbach: Isis regina – Zeus Sarapis: Die griechisch-ägyptische Religion nach
den Quellen dargestellt. de Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-095567-9.
• J. F. Quack: „Ich bin Isis, die Herrin der beiden Länder“. Versuch zum demotischen
Hintergrund der memphitischen Isisaretalogie. In: S. Meyer (Hrsg.): Egypt: Temple of the
Whole World. Festschrift zum 65. Geburtstag von Jan Assmann (= Numen book series. Studies
in the history of religions. Band 97). Brill, Leiden 2003, ISBN 978-90-04-13240-5, S. 319–
365.
• J. F. Quack: Zum ägyptischen Ritual im Iseum Campense in Rom. In: C. Metzner-Nebelsick
(Hrsg.): Rituale in der Vorgeschichte, Antike und Gegenwart, Studien zur Vorderasiatischen,
Prähistorischen und Klassischen Archäologie, Ägyptologie, Alten Geschichte, Theologie und
Religionswissenschaft; interdisziplinäre Tagung vom 1.–2. Februar 2002 an der Freien
Universität Berlin (= Internationale Archäologie, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung,
Kongress. Band 4). Leidorf, Rahden (Westf.) 2003, ISBN 3-89646-434-5, S. 57–66.
Weitere Detailfragen […]
• Hartwig Altenmüller: Zum Ursprung von Isis und Nephthys. In: Studien zur altägyptischen
Kultur. Nr. 27, 1999, S. 1–26.
• Jan Assmann: Tod und Jenseits im Alten Ägypten. Beck, München 2003, ISBN 3-406-497071.
• L. V. Žabkar: Hymns to Isis in her temple at Phila. Published for Brandeis University Press by
University Press of New England, Hanover NH 1988.“
1430
Wikipedia: Megareus of Onchestus, This page was last edited on 9 July 2020, at 11:01 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Megareus_of_Onchestus >: „In Greek mythology, Megareus (Ancient
Greek: Μεγαρέας) was king of Onchestus in Boeotia. Pausanias write that he was king of Megara. […]
Megareus was either son of Poseidon and Oenope, daughter of Epopeus,[1] or of Onchestus (eponym of
their kingdom), or of Apollo, or of Aegeus,[2] or of Hippomenes.[3] […]
Megareus came with his army to the assistance of Nisos, husband of his sister Abrota,[4] against Minos.
In one version, he died in the battle, and the city of Nisa (Nisos' domain) was renamed Megara in his
honor;[3][5] in another, he married Iphinoe, daughter of Nisos, and succeeded to his father-in-law's
power over Megara.[6] His children by Iphinoe were Evippus, Timalcus, and Evaechme; he also had a
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ii. Dreihundertsechsundneunzigstens (CCCXCVI.-ns) war Europa
aus Tyros = Makar, von Zeus nach Kreta entführt1431, wurde so
son Hippomenes by Merope.[7] With the aid of the god Apollo, Alcathous killed the Cithaeronian lion,
for which Megareus gave him his daughter Euaechme as wife. He subsequently made Alcathous his
successor, because his own sons did not outlive him: Evippus was killed by the lion, and Timalcus was
slain by Theseus, having joined the Dioscuri in the campaign against him.[8]
Notes […]
1. ^ Hyginus, Fabulae 157
2. ^ Stephanus of Byzantium, s. v. Megara
3. ^ Jump up to:a b Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 3.15.8
4. ^ Plutarch, Quaestiones Graecae 16
5. ^ Pausanias, Graeciae Descriptio 1.39.5
6. ^ Pausanias, Graeciae Descriptio 1.39.6 & 1.41.5
7. ^ Hyginus, Fabulae 185
8. ^ Pausanias, Graeciae Descriptio 1.41.3
References […]
• Gaius Julius Hyginus, Fabulae from The Myths of Hyginus translated and edited by Mary
Grant. University of Kansas Publications in Humanistic Studies. Online version at the Topos
Text Project.
• Lucius Mestrius Plutarchus, Moralia with an English Translation by Frank Cole Babbitt.
Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1936. Online
version at the Perseus Digital Library. Greek text available from the same website.
• Pausanias, Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and
H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London,
William Heinemann Ltd. 1918. Online version at the Perseus Digital Library
• Pausanias, Graeciae Descriptio. 3 vols. Leipzig, Teubner. 1903. Greek text available at the
Perseus Digital Library.
• Pseudo-Apollodorus, The Library with an English Translation by Sir James George Frazer,
F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William
Heinemann Ltd. 1921. Online version at the Perseus Digital Library. Greek text available
from the same website.
• Stephanus of Byzantium, Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, edited by August
Meineike (1790-1870), published 1849. A few entries from this important ancient handbook
of place names have been translated by Brady Kiesling. Online version at the Topos Text
Project.
•
This article relating to Greek mythology is a stub. You can help Wikipedia by expanding it“
Fischer, Josef: Die Frühgeschichte Boiotiens, (online München) 2003, in: <
http://www.antikesboiotien.uni-muenchen.de/geschichte/FruehgeschichteBoiotiens.pdf > S 21 f: „Bei
Hekataios und Ephoros lesen wir, daß Boiotien in seiner Frühzeit von den barbarischen Stämmen der
Aones, Temmikes, Hyantes, Leleges und Pelasger besiedelt wurde. Eine andere Geschichte überliefert
Pausanias. Ihm zufolge beherrschten der eingeborene König Ogygos und die Ektenes als erste das
Gebiet um Theben. Die Ektenes starben an einer Seuche, und ihr Land wurde daraufhin von den Aones
und den Hyantes in Besitz genommen, wobei die Aones die bedeutendere Rolle spielten. Die anderen
Stämme werden nicht erwähnt. Auch handelt es sich Pausanias um boiotische Stämme, während bei
Hekataios und Ephoros die Aones und Temmikes aus Attika eingewandert wären.
Diese unterschiedlichen Traditionen spiegeln sich auch in den Erzählungen um Kadmos wider. Die
Geschichte in ihren Grundzügen ist weithin bekannt: Sie beginnt mit der Entführung der Europa, der
Tochter Agenors, des Königs von Tyros, durch Zeus, der sich ihr in Gestalt eines weißen Stieres
genähert hatte. Europa stieg auf den Rücken des Stiers, und der Gott trug sie nach Kreta, wo sie ihm
dann Minos und Rhadamanthys gebar. Agenor aber sandte nun seine Söhne auf die Suche nach ihrer
1431
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Mutter des Königs Minos damit Stamm-Muter der Minoer1432,
sie war zugleich Urenkelin der Io1433, Stamm-Mutter der Ionier.
Schwester und befahl ihnen, nicht ohne sie zurückzukehren. Phoinix und Kilix blieben fort, sie wurden
die Stammväter der Völker, die ihren Namen trugen. Nach anderen Erzählungen war Phoinix der Vater
der Europa. Kadmos kam begleitet von seiner Mutter Telephassa bis nach Thrakien. Dort starb
Telephassa. Nach anderen Quellen wurde Kadmos nicht von seiner Mutter, sondern von einer
bewaffneten Schar begleitet. Kadmos zog weiter nach Delphi und bat den Gott, ihm den Weg zu
weisen. Apollon befahl ihm, nicht weiter nach Europa zu suchen, sondern einer Kuh zu folgen, und da,
wo sie sich niederlege, eine Stadt zu gründen. So gründete Kadmos die nach ihm benannte Stadt
Kadmeia, das spätere Theben, und opferte die Kuh der Athena.
Es finden sich in der überlieferung noch zahlreiche weitere Versionen dieser Geschichte. Nach
Ephoros und Hekataios befestigte Kadmos die Kadmeia und gründete die Stadt Theben. Nach
Pausanias nahm Kadmos die bereits von Ogygos gegründete Stadt Theben in seinen Besitz, unterwarf
die Aones, vertrieb die Hyantes und errichtete dann die Kadmeia. Wieder eine andere Tradition, die
sich in den homerischen Epen findet, berichtet, daß nicht Kadmos, sondern Amphion und Zethos die
Stadt Theben befestigten. Dieser Variante zufolge war Kadmos ein späterer Herrscher, der erst nach
Amphion und Zethos regierte, während Ogygos vor den Zwillingen kam, als ein früher Herrscher über
Boiotien, der aber nicht die Stadt Theben gründete. Bei Strabon, der in der Regel Ephoros und
Hekataios folgt, findet sich die Version, daß Amphion und Zethos nicht Theben, sondern Eutresis
gründeten. Bevor uns aber näher mit den Zwillingen Amphion und Zethos beschäftigen, soll kurz das
weitere Schicksal der Familie des Kadmos erzählt werden, wobei wir wieder der üblichsten Version
folgen. […] Kadmos zivilisierte die Eingeborenen Boiotiens und lehrte ihnen die Schrift. Er und
Harmonia hatten 4 Töchter: Ino, Semele Agaue und Autonoe. Semele war die Mutter des Dionysos.“
1432
Wikipedia: Avaris, This page was last edited on 29 May 2020, at 11:30 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Avaris >.
1433
Wikipedia: Isis, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2020 um 12:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Isis >: „Die Gleichsetzung der Isis mit der aus der griechischen
Mythologie bekannten Io ist eine vielmals beschriebene Verbindung der griechischen mit der
ägyptischen Mythologie. So schreibt Ovid in Metamorphosen „Hoch nun prangt sie als Göttin im Volk
leintragender Männer“ (also der Ägypter). Da Io, in eine Kuh verwandelt, bis nach Ägypten irrte, fällt
besonders auf, dass Isis oftmals mit Kuhkopf oder Kuhhörnern dargestellt wird. […] Während der IsisKult in nachchristlicher Zeit in Ägypten bald nachließ, erfuhr er besonders im Römischen Reich ein
wahres Auf und Ab. So gab es römische Kaiser, die den Isis-Kult zeitweise verboten, aber auch solche
(unter anderem Trajan, Hadrian und Commodus), die sich für die Priesterschaften der Isis (und des
Sarapis) einsetzen und Tempeldienste erlaubten. Zu dieser Zeit waren Statuenbildnisse der Isis sehr
gefragt, auch kamen unzählige Münzen mit dem Bildnis der Isis in Umlauf. Der einzige vollständig
erhaltene lateinische Roman der Antike, der Goldene Esel des Apuleius, handelt von den IsisMysterien. Der Kult breitete sich sogar in den Alpen und nördlich davon aus. Dort gab es
beispielsweise Isis-Tempel in Maria Saal, Köln, Mainz (siehe Heiligtum der Isis und Mater Magna
(Mainz)) und London, wie auch das Presbyterium von Isis in Szombathely.“;
Wikipedia: Epaphos, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2020 um 21:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Epaphos >: „Epaphos (altgriechisch Ἔπαφος Épaphos) ist in
der griechischen Mythologie der Sohn der Io und des Zeus. Epaphos hat nach Aischylos eine schwarze
Hautfarbe.[1]
Er wurde nach langem Herumirren der Mutter am Nil geboren. Auf Heras Veranlassung wurde
Epaphos von den Kureten geraubt, wofür Zeus diese durch Blitze tötete. Seine Mutter fand ihn bei der
Königin von Byblos wieder und brachte ihn nach Ägypten zurück, wo er später König wurde. Er
heiratete Memphis, die Tochter des Neilos (Flussgott des Nils), und benannte nach ihr die
Stadt Memphis. Das Paar hatte zwei Töchter: Libya (durch Poseidon Stammmutter der Herrscher
von Argos) und Lysianassa (durch denselben Mutter des Busiris).
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(10) Dreihundertsiebenundneunzigstens (CCCXCVII.-ns) schließt sich der Kreis in Argos1434, Mykene, Megara, die mit Athen, Korinth, Boiotien, Euboea und Theben eine

Literatur […]
• August Schultz: Epaphos 1). In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon
der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 1278 (Digitalisat).
• Aischylos: Der gefesselte Prometheus bei projekt-gutenberg.org“
1434
Wikipedia: Argos, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2021 um 02:10 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Argos_(Stadt) >: „Argos (griechisch Άργος (n. sg.)) ist
eine griechische Stadt im Nordosten der Peloponnes, die vor ca. 5000 Jahren gegründet und von
Griechen, Römern, Byzantinern, Venezianern und Türken geprägt wurde. Die Stadt selbst hat heute
rund 22.000 Einwohner, mit den umliegenden Orten im Stadtbezirk 22.600. Argos gilt als die älteste
kontinuierlich besiedelte Stadt Europas.
Im Zuge der griechischen Verwaltungsreform 2010 wurde die Gemeinde Argos (seit 1925 Stadtgemeinde/dimos) mit sieben weiteren Gemeinden der Umgebung zur neuen Gemeinde Argos-Mykene fusioniert, in der Argos einen Gemeindebezirk bildet und Sitz der Gemeindeverwaltung ist. […]
Argos ist Hauptort und Namensgeber des Bezirks Argolis. Die Stadt wird im Norden und Osten
vom Inachos umflossen, der südlich von ihr in den Argolischen Golf mündet. […] Der Sage nach
wurde Danaos nach seiner Flucht aus Ägypten zum Herrscher über die Argolis eingesetzt“;
Wikipedia: Phoroneus, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2021 um 15:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phoroneus >: „Phoroneus (altgriechisch Φορωνεύς Phorōneús) ist in
der griechischen Mythologie ein Flussgott. Er ist ein Sohn des Flussgottes Inachos und der
Nymphe Melia oder der Argeia. Seine Geschwister sind Aigialeus und Io.
Nach anderer Überlieferung war Phoroneus kein Gott, sondern der erste Mensch, der den Gebrauch des
Feuers entdeckte, das Prometheus aus dem Olymp gestohlen hatte. Außerdem wird ihm die Einführung
der Hera-Verehrung und der Schmiedekunst zugeschrieben. Ihm ist ein anonymes Epos des 7. oder
6. Jahrhunderts v. Chr. gewidmet, die Phoronis. […] Phoroneus folgte seinem Vater auf den Thron. Er
erlangte die Herrschaft über die ganze Peloponnes und begründete das Königreich Phoronea. Er soll
auch Phoronikosstadt, die erste Handelskolonie auf dem Peloponnes, das spätere Argos, gegründet
haben. Hier siedelten die Menschen, die bisher über das Land verstreut gewohnt hatten, an einem Ort.
Phoroneus hatte zwei Gattinnen, zum einen die Nymphe Teledike. Mit ihr hatte er die beiden Kinder
Niobe und Apis. Mit der Nymphe Kerdo zeugte er Kar, den ersten König von Megara. Als weiterer,
unehelicher Sohn gilt Europs. Nach seinem Tod wurde er in Argos begraben, wo er noch zur Zeit
des Pausanias verehrt wurde. Sein Sohn Apis bestieg nach ihm den Thron.
Nach Phoroneus wurde seine Schwester Io auch Phoronis genannt. […] Die Zeusgattin Hera und der
Meeresgott Poseidon forderten die Flussgötter Phoroneus, Asterion, Kephisos und Inachos auf, einen
von den beiden als Herrscher über die Argolis zu bestimmen. Das Gremium wählte Hera aus. Poseidon
strafte die Flussgötter für ihre Nichtwahl durch Wassernot und ließ die Quellen der Flüsse versiegen.
Quellen […]
• Bibliotheke des Apollodor 1,57; 2,1
• Pausanias, Reisen in Griechenland 1,39,5–6; 2,15,5; 2,20,3; 2,21,1; 2,34,4–5
Literatur […]
• Albert Bernabé (Hrsg.): Poetarum epicorum Graecorum testimonia et fragmenta. Bd. 1.
Teubner, Leipzig 1987, ISBN 3-322-00352-3, S. 118–121.
• Lutz Käppel: Phoroneus. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 9, Metzler, Stuttgart 2000, ISBN
3-476-01479-7, Sp. 953.
• Paul Weizsäcker: Phoroneus. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon
der griechischen und römischen Mythologie. Band 3,2, Leipzig 1909, Sp. 2435–2440
(Digitalisat).“
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geopolitische, kulturelle und ethnische Einheit1435 bilden. Prinzessin1436 Io floh nach
Ägypten, ihre Nachfahren kehrten als Könige von Ägypten und Kreta nach Argos
zurück.
1435

Wikipedia: Theben (Böotien), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2022 um 18:30 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Theben_(B%C3%B6otien) >: „Das böotische Theben
(mykenisches Griechisch  te-qa, altgriechisch Θῆβαι, Thêbai (f. pl.), lateinisch Thebae, heute Thiva) war im Altertum die größte Stadt in der griechischen Landschaft Böotien. Sie liegt auf den
Vorhöhen des Teumessos, wurde schon von Homer als die „Stadt der sieben Tore“ (Thebe
Heptapylos) bezeichnet und war in der griechischen Antike der wichtigste Ort des Böotischen Bundes.
[…] Aus dem Frühhelladikum (FH; frühe Bronzezeit), besonders dem FH II (ca. 2700–2200 v. Chr.)
wurden in Theben und den umgebenden Hügeln bedeutende Siedlungsreste entdeckt. In dieser Phase
wuchsen die offenbar teilweise gut organisierten Siedlungen, mit teils mehrstöckigen Gebäuden, und
der Reichtum, bezeugt durch viele kostbare Kleinfunde, auch aus einer Reihe von Gräbern um Theben.
Bei diesen handelt es sich um Kammergräber mit Dromos. Schon damals gehörte Theben zusammen
mit Eutresis sowie wahrscheinlich Orchomenos und Lithares zu den größten zumindest protourbanen
Zentren Böotiens. Während des FH III (ca. 2200–2000 v. Chr.) wurde Theben, wie auch alle anderen
Siedlungen Böotiens und vieler anderer Regionen Griechenlands zerstört; ein Ereignis, das
– mittlerweile nicht mehr unumstritten – oft mit einer Einwanderung von Indogermanen aus dem
Norden (Balkanindogermanen) in Verbindung gebracht wird. In der Folge ist zunächst ein starker
kultureller Abstieg festzustellen. Theben blieb aber auch während des
folgenden Mittelhelladikums (mittlere Bronzezeit, ca. 2000–1700/1600[2] v. Chr.), dessen erste Hälfte
weit weniger Reichtum und wesentlich einfachere Siedlungsstrukturen offenbart als das
Frühhelladikum, ununterbrochen besiedelt. Gegen Ende dieser Periode und am Übergang
zum Späthelladikum (ca. 1700/1600–1050/00) kommen reich ausgestattete Kriegergräber auf, in denen
sich sowohl Waffen als auch kostbare andere Grabbeigaben u. a. aus Gold fanden. Typische Keramik
des Mittelhelladikums und teils auch noch am Beginn des Späthelladikums sind vor allem
die Minysche Keramik aber auch die sogenannte Mattbemalte Keramik. […] Wahrscheinlich wurde
Theben auf der Ortsnamenliste des altägyptischen Pharaos Amenophis III. (ca. 1385–1351) mit der
Bezeichnung di-qa-ja-s erwähnt.[3] Jedoch ist diese Annahme strittig.[4] Es war schon
in mykenischer Zeit ein bedeutendes Zentrum, das um 1200 v. Chr. ausweislich der dort
gefundenen Linear B-Texte den südöstlichen Teil Böotiens und womöglich auch den
Süden Euböas beherrschte.[5] […] Von Teilen der Forschung wird vertreten, dass Theben im 13.
Jahrhundert v. Chr. die führende Macht in Griechenland und sein Herrscher der König
von Aḫḫijawa aus hethitischen Quellen war. Aḫḫijawa ist der hethitische Name eines Reichs westlich
der Hethiter, dessen Zentrum von Westkleinasien offenbar nur über das Meer zu erreichen war, das im
14. und über weite Strecken des 13. Jahrhunderts v. Chr. aber auch Teile des südlichen Westkleinasien,
insbesondere Millawanda (sehr wahrscheinlich Milet) beherrschte. Es wird mittlerweile von der
herrschenden Forschungsmeinung[16] mit einem mykenischen Reich gleichgesetzt. Als Argument
dafür, dass Theben dessen Hauptstadt war, wird u. a. angeführt, dass die Vertreter Böotiens und
mit Peneleos ein Thebaner am Anfang des Schiffskatalogs der Ilias stehen, nicht
aber Mykene mit Agamemnon,[17] und dass die gesamte Flotte von Aulis in Böotien aufbricht. Jedoch
ist das Alter des Schiffskatalogs umstritten.[18] Auch die mesopotamischen Rollsiegel (s. o.) werden als
Indiz angesehen, dass Theben im 13. Jahrhundert v. Chr. die Führungsmacht Aḫḫijawas war.[19] […] In
der Forschung wird allerdings auch vertreten, Mykene sei die führende Macht im mykenischen
Griechenland gewesen,[29] auch gibt es Meinungen, dass Aḫḫijawa ein ostägäisches Reich, etwa
mit Rhodos als Zentrum, war.[30] […] Das antike böotische Theben lag in quellenreicher, hügeliger
Gegend über dem südlichen Rande der aonischen Ebene. Als frühe Bewohner gelten
die Kadmeer (Kadmeionen). Die Stadt oder zunächst die Burg Kadmeia wurde der Sage nach
von Kadmos gegründet, nachdem er den Drachen getötet hatte, der das Land verödete. Kadmos
stammte nach wohl erst in archaischer Zeit entstandenen Versionen der Sage aus Phönizien, nach
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1. Dreihundertauchtundneunzigstens (CCCXCVIII.-ns) gehörte damals Phönizien
zu Ägypten und wurde von Agenor, Bruder des Königs von Ägypten 1437 ,
vielen anderen Versionen aber war er aus Böotien.[32] […] Auch die weitere mythische Geschichte des
böotischen Thebens ist reich an Legenden, welche sich um Herakles, Dionysos und Laios ranken. Die
Stadt ist Zentrum des thebanischen Sagenkreises und Geburtsstadt des Herakles, des Ödipus,
der Sieben gegen Theben und Antigones. […] Jedenfalls ließen sich bei Theben der Sage nach
möglicherweise phönizische Einwanderer nieder, welchen dann griechische aus Kleinasien folgten,
wie die Sage von Amphion erzählt, der durch seine Leier die Steine herbeilockte. Amphion und Zethos erweiterten die Mauern und fügten sieben Tore hinzu, die das geflügelte Wort vom „siebentorigen
Theben“ auslösten – im Gegensatz zum „hunderttorigen Theben“ in Ägypten, das Homer in der Ilias
erwähnt. In der Blütezeit hatte der Ring einen Umfang von mehr als 7 km (15 km (?)). Die aus
Thessalien stammenden Böoter verdrängten die ursprünglichen Einwohner der Stadt.“
1436
Wikipedia: Inachos (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2021 um 08:42 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Inachos_(Mythologie) >:
„Inachos (altgriechisch Ἴναχος Ínachos) ist in der griechischen Mythologie ein Flussgott sowie der
erste König von Argos und Stammvater der Könige der Argolis. Er gilt als der Namensgeber des
Flusses Inachos (auch Inachis) in der Argolis.
Er ist der Sohn von Okeanos und der Tethys oder Iapetos und
der Okeanide Klymene. Hesiod wiederum nennt Oineus als seinen Vater. Inachos war verheiratet
mit Melia oder seiner Schwester Argeia. Mit dieser hatte er die Kinder Aigialeus, Io und Phoroneus.
Andere Quellen nennen noch weitere Kinder: Argos Panoptes, Pegeus und Mykene.
Die Zeusgattin Hera und der Meeresgott Poseidon forderten die Flussgötter
Phoroneus, Asterion, Kephisos und Inachos auf, einen von den beiden als Herrscher über die Argolis
zu bestimmen. Da sie Hera auswählten, ließ Poseidon als Strafe hierfür die Quellen der Flüsse
versiegen. […] Eines Tages kam Hera zu Inachos, um ihr Land zu begutachten. Sie forderte ihn auf,
einen Tempel für sie zu errichten. Inachos, dem nichts wichtiger war, als die Bewahrung des Friedens,
stimmte zu. Als er fertig war, war Hera mit dem Bau sehr zufrieden. Sie bot Inachos ein Geschenk an.
Hera wollte, dass Io, Inachos’ Tochter, ihre Priesterin würde. Das war ihr Geschenk an Inachos.
Eigentlich wollte er keine Geschenke von den Göttern, aber dennoch stimmte er erneut zu, er wollte
Hera nicht verärgern. Eine Nacht träumte Io von Zeus, er begehre sie. Io wusste nicht, was sie jetzt tun
sollte. Also konsultierte Inachos das Orakel. Nach dem Orakelspruch sollte Inachos Io verstoßen, was
er schließlich auch tat. Um seine Liebe zu Io vor seiner Gattin Hera zu verbergen, verwandelte Zeus Io
in eine Kuh. […]
Quellen […]
• Aischylos, Der gefesselte Prometheus Io.
• Bibliotheke des Apollodor 2,1; 2,5–6; 2,13; 3,1
• Hesiod, Eoien 122
• Herodot, Historien 1,1
• Pausanias, Reisen in Griechenland 1,25,1; 2,15,4–5; 2,16,4; 3,18,13
• Vergil, Aeneis 7,372 […]
Literatur […]
• Karl Kerényi: Die Mythologie der Griechen. Die Götter- und Menschheitsgeschichten. dtv,
München 1994, ISBN 3-423-30030-2.
• Michael Grant, John Hazel: Lexikon der antiken Mythen und Gestalten. dtv, München
2004, ISBN 3-423-32508-9.
• Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie. Quellen und Deutung. rororo, Hamburg
2001, ISBN 3-499-55404-6.“
1437
Wikipedia: Europa (Tochter des Agenor). Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2021 um
21:34 Uhr bearbeitet. in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Tochter_des_Agenor) >:
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regiert, beide waren Söhne des Poseidon und Enkel der Io. Agenors sechs
Kinder waren Vorfahren der Könige1438 von: Kreta, Kilikien, Ionien, Thrakien,
Hellas, Illyrien.
„Europa (altgriechisch Εὐρώπη Eurṓpē; Näheres zum Namen siehe unter Europa), eine Gestalt
der griechischen Mythologie, ist die Tochter des phönizischen Königs Agenor und
der Telephassa. […] Der Verbindung mit dem Gott entsprangen drei
Kinder: Minos, Rhadamanthys und Sarpedon. Auf Grund einer Verheißung der Aphrodite wurde
der fremde Erdteil nach Europa benannt. […]
Die älteste literarische Referenz auf Europa ist in der Ilias von Homer zu finden, wo Europa die
Tochter des Phoinix ist.[1] Antike Erzählungen des Europa-Mythos finden sich in der „Europa“
des Moschos und in den „Metamorphosen“ des Ovid. Es gibt viele verschiedene Sagen von der
Entführung Europas. […]
Agenor schickte seine Söhne aus, ihre Schwester Europa zu suchen, doch die Nachforschungen bleiben
erfolglos. Schließlich befragt Kadmos das Orakel von Delphi und wird von diesem angewiesen, die
Suche nach seiner Schwester aufzugeben und stattdessen die böotische Stadt Theben zu gründen.“;
Wikipedia: Telephassa, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2021 um 10:30 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Telephassa >: „Telephassa (altgriechisch Τηλέφασσα Tēléphassa) ist
eine Person der griechischen Mythologie.
Sie ist in der Bibliotheke des Apollodor die Gattin des Agenor, mit dem sie die
Kinder Europa, Kadmos, Phoinix und Kilix hat.[1] Nach dem Raub Europas durch Zeus macht sie sich
auf Wunsch ihres Gatten zusammen mit ihren Söhnen auf die vergebliche Suche nach der Entführten.
Weil ihr die Heimkehr ohne ihre Tochter nicht erlaubt ist, lässt sie sich schließlich mit Kadmos
in Thrakien nieder. Dort stirbt sie und wird von Kadmos begraben.[2]
Im Epyllion Europa des altgriechischen Dichters Moschos[3] erscheint Telephassa als Tochter des
Meeresgottes Poseidon und der Libye; von ihrem Gatten Phoinix wird sie die Mutter der Europa. […]
• O. Höfer: Telephassa. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 5: T. Teubner, Leipzig 1924, Sp. 273–274 […].“
Wikipedia: Kadmos, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2021 um 09:25 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kadmos >: „Kadmos (altgriechisch Κάδμος Kádmos, lateinisch Cadmus)
ist in der griechischen Mythologie der Sohn des phönizischen Königs Agenor von Tyros[1] (nach
anderen Quellen von Sidon[2]) und der Telephassa.[3] Kadmos war König von Theben. […]
Der König Agenor war untröstlich über den Verlust seiner Tochter Europa, die Zeus geraubt und
nach Kreta gebracht hatte. Also hieß er seine Söhne Kadmos, Phoinix und Kilix (Euripides in Die
Phoinissen und Pausanias erwähnen als ihren Sohn auch Thassos), sich auf die Suche nach der
entführten Tochter zu machen und nicht ohne sie zurückzukehren. Telephassa begleitete ihre Söhne.
In Griechenland landeten die Ausgeschickten auf der Insel Kalliste, dem späteren Thera (aus
dem Altgriechischen Θήϱα‚ was ‚Jagd‘ oder ‚Jagdbeute‘ bedeutet), stifteten Heiligtümer für Poseidon
und Athene und lehrten die Bewohner das Schreiben. […] Darauf gelangten sie nach Thasos und
gründeten dort die gleichnamige Stadt. Ihre nächste Station war Thrakien, wo Telephassa starb.[7] Da
die Suche bisher erfolglos geblieben war, kehrten Phoinix und Kilix nach Phönizien zurück; Kadmos
aber machte sich auf den Weg nach Phokis, um das Orakel von Delphi zu befragen.“
1438
Wikipedia: Agenor (Phönizien), Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2021 um 13:43 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Agenor_(Ph%C3%B6nizien) >:
„Agenor (altgriechisch Ἀγήνωρ Agḗnōr) auch Agenoras von Sidon (nach anderen Quellen von Tyros)
war in der griechischen Mythologie ein phönizischer König, der Sohn des Poseidon und der Libya und
der Bruder des Belos und der Lamia.
Mit Telephassa zeugte er Europa, Kadmos, Phoinix, Kilix, Thasos und Phineus.
Als Zeus seine Tochter Europa entführte, schickte er seine Söhne aus, sie wieder zu finden oder nicht
mehr zurückzukehren. Letzteres traf ein. Er verlor damit auch seine Gattin Telephassa, die ihre Söhne
begleitet hatte.
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2. Dreihundertneunundneunzigstens (CCCXCIX.-ns) lassen die Fälscher ein-zwei
Söhne Agenors 1439 verschwinden, die Könige Thrakiens waren, und sie täuLiteratur […]
• Heinrich Wilhelm Stoll: Agenor 1). In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 102 f.
(Digitalisat).
• Georg Ferdinand Dümmler: Agenor 1g. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band I,1, Stuttgart 1893, Sp. 774 f.
Weblinks […]
• Agenor im Greek Myth Index (englisch)“
1439
Wikipedia: Kadmos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2014 um 18:30 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Kadmos#Kadmos_gr.C3.BCndet_Theben >: „Kadmos (griechisch
Κάδμος, lateinisch Cadmus) ist in der griechischen Mythologie der Sohn des phönizischen Königs
Agenor von Tyros[1] (nach anderen Quellen von Sidon[2]) und der Telephassa.[3] Kadmos war König
von Theben. […] Agenor war untröstlich über den Verlust seiner Tochter Europa, die Zeus geraubt
und nach Kreta gebracht hatte. Also hieß er seine Söhne Kadmos, Phoinix und Kilix, sich auf die
Suche nach der entführten Tochter zu machen und nicht ohne sie zurückzu-kehren. Telephassa
begleitete ihre Söhne.
In Griechenland landeten die Ausgeschickten auf der Insel Kalliste, dem späteren Thera, stifteten
Heiligtümer für Poseidon und Athene und lehrten die Bewohner das Schreiben. In diesem
Zusammenhang wird Kadmos zugeschrieben, das phönizische Alphabet nach Griechenland gebracht
zu haben.[4] Dann setzten die Phönizier ihre Reise fort[5], bis auf einen Teil des Gefolges unter
Führung des Membliaros, der auf Kalliste blieb und dort eine phönizische Kolonie sowie das spätere
Thera begründet haben soll.
Darauf gelangten sie nach Thasos und gründeten dort die gleichnamige Stadt. Ihre nächste Station war
Thrakien, wo Telephassa starb.[7] Da die Suche bisher erfolglos geblieben war, kehrten Phoinix und
Kilix nach Phönizien zurück; Kadmos aber machte sich auf den Weg nach Phokis, um das Orakel von
Delphi zu befragen. Laut Strabo landete er auf dem Weg dorthin noch auf Euböa; der
Geschichtsschreiber berichtet, dass Araber, die Kadmos begleitet hätten, dort geblieben seien.[8] Das
Orakel trug Kadmos auf, die Suche zu beenden und stattdessen nach einer Kuh mit einer weißen
Zeichnung Ausschau zu halten. Wenn er sie gefunden habe, solle er ihr folgen und dort, wo sich das
Tier erschöpft niederlasse, eine Stadt gründen. […]
Bald nachdem Kadmos die Höhle des Orakels verlassen hatte, entdeckte er die beschriebene Kuh unter
den Rindern eines Phokers namens Pelagon, der sie ihm überließ. Kadmos folgte dem Tier über eine
weite Strecke, bis es sich endlich im Gras niederließ. Nun schickte er seine Gefährten zu einer nahen
Quelle, um Wasser zu holen, denn er wollte die Kuh der Athene zum Dank opfern. Der Wald, in dem
die Quelle lag, wurde jedoch von einem Drachen bewohnt, welcher von Ares abgestammt haben soll.
Der tötete die ausgesandten Männer. Kadmos jedoch konnte das Ungeheuer in einem blutigen Kampf
mit seinem Schwert oder - nach einer anderen Variante der Sage - mit einem Felsen töten. Da erschien
Athene und befahl ihm, die Hälfte der Zähne des Drachen - die andere Hälfte gab sie später dem Aietes
- in den Boden zu pflanzen.[10] Kadmos tat so und aus der seltsamen Saat wuchsen bewaffnete
Männer, die sich sogleich gegenseitig bekämpften, bis nur noch fünf von ihnen lebten. Die schlossen
endlich untereinander Frieden. Ihre Namen waren Echion, Udaios, Chthonios, Hyperenor und Peloros.
Mit diesen „Gesäten“3764 baute Kadmos an der Stelle eine Stadt, wie Apollon es durch sein Orakel
befohlen hatte, und gab ihr den Namen Kadmeia. Erst später erhielt sie den Namen Theben. […] Wegen der Tötung des Drachen wurde Kadmos auferlegt, acht Jahre dem Ares zu dienen. Erst danach
erhielt er von Athene den Thron von Theben und Zeus gab ihm Harmonia, die Tochter der Aphrodite
und des Ares, zur Frau.[11] An der Hochzeitsfeier nahmen alle olympischen Götter teil und die Musen
sangen.[12] […] Noch zu Lebzeiten übertrug Kadmos die Regierung seinem Enkel Pentheus, dem
Sohn der Agaue und des Echions.[14] Dann verließen Kadmos und Harmonia Theben und führten das
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schen vor, dass Kadmos 1440 nach dem Tod der Mutter nach Theben
weiterzog 1441 , so als ob Thrakien und davor Thassos nur verlassene
Zwischenstation gewesen wären.

Heer der Encheläer gegen die Illyrier in den Kampf, da die Encheläer ein Orakel erhalten hatten,
wonach sie nur siegen würden wenn diese beiden ihre Oberbefehlshaber wären. Kadmos und
Harmonia hatten noch einen weiteren Sohn, Illyrios. Am Ende verwandelten sie sich in Schlangen und
wurden von Zeus nach Elysion versetzt.“
1440
Wikipedia: Phineus (Sohn des Agenor), Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2021 um 09:09
Uhr bearbeite, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Phineus_(Sohn_des_Agenor) >:
„Phineus (altgriechisch Φινεύς Phineús), der Sohn des phönizischen Königs Agenor, war der König
zu Salmydessos in Thrakien und ein Seher. Mit seiner ersten Frau Kleopatra, der Tochter des Boreas,
hatte er zwei Söhne, Plexippos und Pandion.[1]
Seine zweite Gemahlin, Idaia oder Eidothea, eine Tochter des Dardanos, verleitete ihn dazu, seine
Söhne aus seiner ersten Ehe zu blenden. Hierfür wurde er von den Harpyien gepeinigt, die ihm, so oft
er sich zu Tisch setzte, die Speisen wegraubten und den Rest besudelten, so dass er von stetem Hunger
gequält wurde. Nach einer anderen Version wurde ihm diese Strafe von Poseidon auferlegt, weil er den
Kindern des Phrixos den Weg von Kolchis nach Griechenland verraten hatte. [2]
Als die Argonauten bei Phineus landeten, wurde er durch die Brüder der Kleopatra,
die Boreaden Kalaïs und Zetes, von dieser Plage befreit, und zum Dank wies er ihnen den
einzuschlagenden Weg.
Literatur […]
• Otto Jessen: Phineus 3. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 3,2, Leipzig 1909, Sp. 2357–2375
(Digitalisat).
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Commons: Phineus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Bibliotheke des Apollodor 3,200
2. ↑ Bibliotheke des Apollodor 1,120“
1441
Wikipedia: Kadmos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2014 um 18:30 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Kadmos#Kadmos_gr.C3.BCndet_Theben >: „Kadmos (griechisch
Κάδμος, lateinisch Cadmus) ist in der griechischen Mythologie der Sohn des phönizischen Königs
Agenor von Tyros[1] (nach anderen Quellen von Sidon[2]) und der Telephassa.[3] Kadmos war König
von Theben. […] Agenor war untröstlich über den Verlust seiner Tochter Europa, die Zeus geraubt
und nach Kreta gebracht hatte. Also hieß er seine Söhne Kadmos, Phoinix und Kilix, sich auf die
Suche nach der entführten Tochter zu machen und nicht ohne sie zurückzu-kehren. Telephassa
begleitete ihre Söhne.
In Griechenland landeten die Ausgeschickten auf der Insel Kalliste, dem späteren Thera, stifteten
Heiligtümer für Poseidon und Athene und lehrten die Bewohner das Schreiben. In diesem
Zusammenhang wird Kadmos zugeschrieben, das phönizische Alphabet nach Griechenland gebracht
zu haben.[4] Dann setzten die Phönizier ihre Reise fort[5], bis auf einen Teil des Gefolges unter
Führung des Membliaros, der auf Kalliste blieb und dort eine phönizische Kolonie sowie das spätere
Thera begründet haben soll.
Darauf gelangten sie nach Thasos und gründeten dort die gleichnamige Stadt. Ihre nächste Station war
Thrakien, wo Telephassa starb.[7] Da die Suche bisher erfolglos geblieben war, kehrten Phoinix und
Kilix nach Phönizien zurück; Kadmos aber machte sich auf den Weg nach Phokis, um das Orakel von
Delphi zu befragen. Laut Strabo landete er auf dem Weg dorthin noch auf Euböa; der
Geschichtsschreiber berichtet, dass Araber, die Kadmos begleitet hätten, dort geblieben seien.[8] Das
Orakel trug Kadmos auf, die Suche zu beenden und stattdessen nach einer Kuh mit einer weißen
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a. Vierhundertstens (CD.-ns) ist Thrakien das Zentrum gewesen und nach
dem Abzug von Kadmos1442 Zentrum geblieben, von wo aus die damaZeichnung Ausschau zu halten. Wenn er sie gefunden habe, solle er ihr folgen und dort, wo sich das
Tier erschöpft niederlasse, eine Stadt gründen. […]
Bald nachdem Kadmos die Höhle des Orakels verlassen hatte, entdeckte er die beschriebene Kuh unter
den Rindern eines Phokers namens Pelagon, der sie ihm überließ. Kadmos folgte dem Tier über eine
weite Strecke, bis es sich endlich im Gras niederließ. Nun schickte er seine Gefährten zu einer nahen
Quelle, um Wasser zu holen, denn er wollte die Kuh der Athene zum Dank opfern. Der Wald, in dem
die Quelle lag, wurde jedoch von einem Drachen bewohnt, welcher von Ares abgestammt haben soll.
Der tötete die ausgesandten Männer. Kadmos jedoch konnte das Ungeheuer in einem blutigen Kampf
mit seinem Schwert oder - nach einer anderen Variante der Sage - mit einem Felsen töten. Da erschien
Athene und befahl ihm, die Hälfte der Zähne des Drachen - die andere Hälfte gab sie später dem Aietes
- in den Boden zu pflanzen.[10] Kadmos tat so und aus der seltsamen Saat wuchsen bewaffnete
Männer, die sich sogleich gegenseitig bekämpften, bis nur noch fünf von ihnen lebten. Die schlossen
endlich untereinander Frieden. Ihre Namen waren Echion, Udaios, Chthonios, Hyperenor und Peloros.
Mit diesen „Gesäten“3764 baute Kadmos an der Stelle eine Stadt, wie Apollon es durch sein Orakel
befohlen hatte, und gab ihr den Namen Kadmeia. Erst später erhielt sie den Namen Theben. […] Wegen der Tötung des Drachen wurde Kadmos auferlegt, acht Jahre dem Ares zu dienen. Erst danach
erhielt er von Athene den Thron von Theben und Zeus gab ihm Harmonia, die Tochter der Aphrodite
und des Ares, zur Frau.[11] An der Hochzeitsfeier nahmen alle olympischen Götter teil und die Musen
sangen.[12] […] Noch zu Lebzeiten übertrug Kadmos die Regierung seinem Enkel Pentheus, dem
Sohn der Agaue und des Echions.[14] Dann verließen Kadmos und Harmonia Theben und führten das
Heer der Encheläer gegen die Illyrier in den Kampf, da die Encheläer ein Orakel erhalten hatten,
wonach sie nur siegen würden wenn diese beiden ihre Oberbefehlshaber wären. Kadmos und
Harmonia hatten noch einen weiteren Sohn, Illyrios. Am Ende verwandelten sie sich in Schlangen und
wurden von Zeus nach Elysion versetzt.“
1442
Wikipedia: Encheläer, Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2021 um 18:11 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Enchel%C3%A4er >: „Die Encheläer (lateinisch: Encheleae,
griechisch: Εγχελιοι, translitiert Enchelioi, albanisch: Enkelejtë) waren ein Stamm der Illyrer, der
hauptsächlich vom Fischfang lebte. Ursprünglich lebte er in der Region um den Ohridsee, später
jedoch weiter nördlich an der Küste des Adriatischen Meers. […]
Im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. besiedelten die Encheläer die Region rund um den Ohridsee, zwischen
den Gebieten der Chaonier und der Taulantier.[1] Sie standen oft im Krieg um die Vorherrschaft des
Gebietes mit den antiken Makedoniern, die weiter im Osten siedelten. Andere Nachbarn der Encheläer
waren im Norden die Dardaner und im Süden die Dassareten, bei denen es sich ebenfalls um illyrische
Stämme handelte. […]
Die Encheläer lebten vom Fischfang (ursprünglich im Ohridsee) und vom Handel mit griechischen
Waren, wie durch archäologische Ausgrabungen vielfach belegt ist. Ihr Name leitet sich vom
altgriechischen ἔγχελυς (Aal) her, bedeutet also so viel wie „Aalmänner“.[5] Dieser Fisch war im
südlichen Illyrien sehr häufig und ein wichtiger Exportartikel. […]
Laut der griechischen Mythologie erhielten die Encheläer ihren Namen von Encheleus, der das
Herrschergeschlecht dieses Volkes begründet haben und ein Kind des Illyrios gewesen sein soll.
Dieser wiederum war laut der Bibliotheke des Apollodor der Sohn des Kadmos und
der Harmonia.[7] Diese beiden, die Großeltern des Encheleus, hatten der Mythologie zufolge,
aus Phönizien stammend, nach langen Abenteuern Theben gegründet und regiert. Als aber die
Encheläer mit den Illyrern im Kampf lagen, sagte ein Orakel voraus, dass ihnen nur dann der Sieg
verheißen sei, wenn Kadmos und Harmonia sie als Herrscherpaar in den Kampf führen würden. Die
beiden gaben daraufhin ihre Herrschaft in Theben an einen anderen Enkel, Pentheus, ab, und zogen zu
den Encheläern. Nachdem die Voraussage eingetroffen und diese den Kampf erfolgreich bestanden
hatten, blieben die beiden weiter an der Regentschaft und gründeten die
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lige Peripherie in Theben gegründet und errichtet werden musste. Kadmos 1443 übersiedelte nach Illyrien 1444 um dort ein Königreich zu
errichten.
Städte Bouthoe und Lychnidus. Schließlich wurden sie von Zeus in Schlangen verwandelt und auf
die Insel der Seligen entrückt. […]
Literatur […]
• Johann Georg von Hahn: Albanesische Studien. F. Mauko, Jena 1854, S. 240 (online) (zum
Namen „Encheläer“).
• Alfred Philippson: Enchelees. In: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft (RE). Band V,2, Stuttgart 1905, Sp. 2549.
• John Wilkes: The Illyrians (The Peoples of Europe). Wiley-Blackwell, Oxford 1995, ISBN 0631-19807-5, S. 98 f.
Einzelnachweise […]
1. ↑ Hekataios von Milet, Fragment 73.
2. ↑ Pseudo-Skylax, Periplus, 24 f.
3. ↑ Herodot, Historien 9,42 f.
4. ↑ Illyrien, Illyrer. In: Hatto H. Schmitt, Ernst Vogt (Hrsg.): Kleines Lexikon des
Hellenismus. Harrassowitz, Wiesbaden 1993, ISBN 3-447-03278-2, S. 261–267, hier S.
262 (online)
5. ↑ John Wilkes: The Illyrians (The Peoples of Europe). Wiley-Blackwell, Oxford 1995, ISBN
0-631-19807-5, S. 244.↑ Heinrich Kiepert: Lehrbuch der alten Geographie. Dietrich Reimer,
Berlin 1878, S. 357, Anm. 2.
6. ↑ Bibliotheke des Apollodor, 3,5,4.
7. ↑ Appian, Illyrischer Krieg, 2 (englische Übersetzung).“
1443
Wikibrief: Enchele, Letzte Bearbeitung erfolgt 2021-05-16 10:29:09, in: <
https://de.wikibrief.org/wiki/Enchele >: „Die Enchelii (auch Enchelei oder Encheleans), die Einwohner
von Encheläer ( Altgriechisch : Ἐγχέλιοι / Ἐγχελεῖς / * Σεσαρήθιοι, Enchelioi / Encheleis
/ * Sesarethioi ; lateinisch : Enchelii / Encheleae / Sesarethii ; Name des Landes: Ἐγχέλη, Encheläer ;
demonym: Enchelean) waren ein altes Volk, das in der Region des Shkodra-Sees, des Ohrid-Sees und
des Lynkestis im heutigen Albanien, Nordmakedonien und Griechenland lebte. Sie sind eines der
ältesten bekannten Völker am Ostufer der Adria. In alten Quellen erscheinen sie manchmal als eine
ethnische Gruppe, die sich von den Illyrern unterscheidet, werden aber meistens als einer der
illyrischen Stämme erwähnt.
Sie befanden sich oft im Krieg um die Herrschaft über die Region mit den alten Mazedonern, die sich
im Osten niederließen. Ihre Nachbarn im Westen waren die Taulantier, im Norden der Autariaten, im
Nordosten der Dardani, im Süd-Osten der Paeones, und im Süden der Dexaroi. In der klassischen und
hellenistischen Antike waren die Enchele eher eine historische Erinnerung als eine zeitgenössische
Gruppe.Ihre illyrische Herkunft ist umstritten. […]
Die Enchelei werden erstmals im 6. Jahrhundert v. Chr. von Hecataeus von Milet erwähnt. Ihr Name
im Altgriechischen bedeutete "Aalmenschen", aus dem Altgriechischen ἔγχελυς, "Aal".verwandt
mit Latein : Anguilla. Laut E. Hamp ermöglicht eine Verbindung mit dem albanischen Ngjalë, dass der
Name Enchele vom illyrischen Begriff für Aale abgeleitet wurde, der möglicherweise im Altertum mit
dem Griechischen verwandt und einfach an die griechische Aussprache angepasst wurde.In Polybius
wird das Wort mit einem stimmlosen Aspirat kh, Enchelanes, geschrieben, während es
in Mnaseas durch ein stimmhaftes ng, Engelanes, ersetzt wurde, wobei letzteres ein typisches Merkmal
der alten mazedonischen und nordpaläo-balkanischen Sprachen ist. […]“
1444
Wikibrief: Enchele, Letzte Bearbeitung erfolgt 2021-05-16 10:29:09, in: <
https://de.wikibrief.org/wiki/Enchele >: „Die griechische Mythologie schreibt der Enchele, einem Sohn
von Illyrius namens Encheleus, einen Vorfahren zu. Illyrius, der gleichnamige Vorfahr des
gesamten illyrischen Volkes, hatte mehrere Söhne (Encheleus, Autarieus, Dardanus,
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b. Vierhunderterstens (CDI.-ns) ist die nämliche Bruch- und Nahtstelle die
Encheläer1445, die Kadmos als (regierenden) König Thebens zu sich als
Maedus, Taulas und Perrhaebus ) und Töchter (Partho, Daortho, Dassaro), von denen
viele illyrische Stämme ihren Namen haben.
In der griechischen Mythologie wird erwähnt, dass Cadmus (ein Prinz aus Phönizien, der König
von Theben wurde ; böotischer und encheläischer Held) mit seiner Frau Harmonia unter den Enchele
ankam und ihnen half, viele Städte am Ufer des Ohridsees zu bauen, darunter Lychnidus ( Ohrid ) und
Bouthoe ( Budva ).Wie die Legende sagt, befanden sich die Enchele zu dieser Zeit im Krieg mit
anderen benachbarten illyrischen Stämmen und Cadmus, nachdem Befehle des Orakels Anführer des
Volkes wurden und ihnen zu Hilfe kamen. Nach dem Sieg gegen die anderen Illyrer wählten die
Enchele Cadmus als ihren König. […]
In Süd- Illyrien wurden organisierte Staaten früher gebildet als in anderen Gebieten dieser Region.Der
älteste bekannte Staat, über den aus alten Quellen diskutiert werden kann, ist der der Enchelii. Der
Höhepunkt des encheläischen Staates war vom 8. bis 7. Jahrhundert v. Chr., Aber das Königreich fiel
um das 6. Jahrhundert v. Chr. Von der dominierenden Macht ab. […]
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1445
Wikipedia: Encheläer, Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2021 um 18:11 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Enchel%C3%A4er >: „Die Encheläer (lateinisch: Encheleae,
griechisch: Εγχελιοι, translitiert Enchelioi, albanisch: Enkelejtë) waren ein Stamm der Illyrer, der
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König1446, erfolgreich eingeladen haben, der in Theben abdankte und
mit ihm das spätere Illyrien (neben Dardaner und Makedonen)
begründeten.

hauptsächlich vom Fischfang lebte. Ursprünglich lebte er in der Region um den Ohridsee, später
jedoch weiter nördlich an der Küste des Adriatischen Meers. […]

Die Encheläer lebten vom Fischfang (ursprünglich im Ohridsee) und vom Handel mit griechischen
Waren, wie durch archäologische Ausgrabungen vielfach belegt ist. Ihr Name leitet sich vom
altgriechischen ἔγχελυς (Aal) her, bedeutet also so viel wie „Aalmänner“.[5] Dieser Fisch war im
südlichen Illyrien sehr häufig und ein wichtiger Exportartikel. […]“
1446
Wikipeda: Illyrios, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2021 um 12:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Illyrios >: „Illyrios (altgriechisch Ἰλλυριός Illyriós, latinisiert Illyrius) ist
eine Person der griechischen Mythologie. Er regierte über Illyrien und war Namensgeber
des antiken Volkes der Illyrer.[1]
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i. Vierhundertzweitens (CDII.-ns) ist, den aus der Genealogie der
Könige abgeleiteten Namen der Völker1447 in der griechischen

Illyrios ist der jüngste Sohn von Kadmos und Harmonia, den sie nach ihrem Weggang aus Theben und
ihrer Unterstützung der Encheläer zur Besiegung der Illyrer gezeugt hatten.
Genealogie […]
Illyrios hatte sechs Söhne und drei Töchter, deren Namen mit illyrischen Stämmen in Verbindung
gebracht werden:[2]
Söhne
• Encheleus (Ἐγχελέα) – Encheläer
• Autarieus (Ἀυταριέα) – Autariaten
• Dardanus (Δάρδανον) – Dardaner
• Maedus (Μαίδον)
• Taulas (Ταυλαντά) – Taulantier
• Perrhaebus (Περραιβόν)
Töchter
• Partho (Πάρθω) – Parthiner
• Daortho (Δαορθώ) – Daorsier
• Dassaro (Δασσαρώ) – Dassareten
Enkelsohn
• Pannonius oder Paeon (Sohn des Autarieus) – Pannonier
Großenkel
• Scordiscus (Sohn des Pannonius) – Skordisker
• Triballus (Sohn des Pannonius) – Triballer
Einzelnachweise[…]
1. ↑ Bibliotheke des Apollodor 3,5,4,1 f.
2. ↑ John J. Wilkes: The Illyrians. Blackwell, Oxford 1995, ISBN 0-631-19807-5, S. 92.“
1447
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu
nennen. Im Scylax Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten
(Συρμάται) vor‘; und noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener
Jahrb. der Lit. IX, 44 zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae,
Graecis Sauromatae, die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch
Diodor II, 43 übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3) übereinstimmt, – so
hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in vocem Thrace), und
hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum
Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
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Überlieferung folgend die Verwandtschaft der Völker
bewiesen 1448 wie zwischen Encheläer = Illyrer = Meder =
Thraker festgestellt.

Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien
stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber
Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
1448
Wikipeda: Illyrios, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2021 um 12:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Illyrios >: „Illyrios ist der jüngste Sohn von Kadmos […]
Söhne
• Encheleus (Ἐγχελέα) – Encheläer
• Autarieus (Ἀυταριέα) – Autariaten
• Dardanus (Δάρδανον) – Dardaner
• Maedus (Μαίδον)
• Taulas (Ταυλαντά) – Taulantier
• Perrhaebus (Περραιβόν)
Töchter
• Partho (Πάρθω) – Parthiner
• Daortho (Δαορθώ) – Daorsier
• Dassaro (Δασσαρώ) – Dassareten
Enkelsohn
• Pannonius oder Paeon (Sohn des Autarieus) – Pannonier
Großenkel
• Scordiscus (Sohn des Pannonius) – Skordisker
• Triballus (Sohn des Pannonius) – Triballer“
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ii. Vierhundertdritttens (CDIII.-ns) 1449 ist mit der Identität
Illyrer1450 = Encheläer = AALE = SCHLANGEN/Drachen1451 =
Krahe, Hans: 'IΛΛYPIΩN 'ENETOI, Würzburg, abgerufen am 14. 9. 2014, in: Beckers, W. J.:
Teutonen und Kimbern in der neueren Forschung, S 97-101, in: < http://www.rhm.unikoeln.de/088/Krahe.pdf >, in: (Rheinisches Museum für Philologie 1827-1832 (6. Jahrgang 1939),
Neue Folge, 88. Bd., 1. H. (1939), pp. 97-101 (5 pages) Published By: J. D. Sauerländers Verlag), in: <
https://www.jstor.org/stable/41243465 > S 97 ff: „Diese Ansicht stützt sich außer auf' rein
linguistische Kriteria nicht znletzt auf eine berühmte Herodot-Stelle (I 196, 1), wo dieser von den
Gebräuchen der Babyionier spricht und zu einem dieser V6,.Wl - es handelt sich um den öffentlichen
Verkauf der Jungfrauen zum Zwecke der Ehe bemerkt: […]. In dieser Notiz - so sagt man – rechne
Herodot die oberitalischen Veneter zu den Illyriern. Man unterstellt dabei also ohne weiteres, daß eben
diese Veneter an der Adria und nicht irgendwelche anderen gemeint seien 1). Ich selbst habe diese,
soweit ich sehe, ganz allgemein geltende Auffassung bisher geteilt bzw. ungeprüft hingenommen 2),
bin aber neuestens davon abgekommen und glaube jetzt, daß jene Anschauung, Herodot spreche au der
betreffenden Stelle von den oberitalischen Venetern, nicht nur nicht beweisbar ist, sondern sogar jeder
Begründung entbehrt, daß sich vielmehr zeigen läßt, daß mit dem Ausdruck […] ein Volk im Innern
der nördlichen Balkanhalbinsel bezeichnet werden soll. […]
Ich glaube, man kann nach dem Dargelegten kanm mehr bezwei. feIn, daß die 'EvETol bei Berodot
keine anderen sind als eben die des Appian und des Stephanus. […]
Wir ziehen die Folgernngen:
1. Der Illyriername umfaßt bei Herodot (wie bei Hekataios) noch nicht das ganze spätere
Illyrien, sondern nur dessen südlichen und südöstlichen Teil.
2. Auch der Ausdruck. ILLIRION 'ENETOl (1196,1) fügt sich diesem Befunde. Wir gewinnen
dadurch ein neues (und zwar das früheste) Zeugnis für die balkanischen 'EVETOl.“
1450
Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Phryger ist die griechische Bezeichnung eines
indoeuropäischen Volkes, das spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein großes Reich
errichtet hatte. Seine Hauptstadt war Gordion […]
Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen Stellen Phryger als Verbündete der
Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs in der Troas sowie jenseits der
Dardanellen in Thrakien. […]
In Zusammenhang mit der Frühgeschichte der Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die
in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner
Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die unter dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen
Euphrat-Bogen. […]
Mindestens zwei antike Quellen berichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung
aus dem Balkan noch den Namen Bryger gehabt hätten. Julius Pokorny etymologisiert dies
urindogermanisch als „aus den Bergen Hervorbrechende“. Phryger wäre also nur die Gräkisierung
dieses Eigennamens. Die Ilias berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien,
also nahe dem Schwarzen Meer, aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter ansässig
waren. […]
Gegen Ende des 8. Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen Schwarzmeergebiet über
den Kaukasus in Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich
gen Westen und griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das
letztere Datum favorisiert – fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung nach
durch Trinken von Stierblut. Das Ende des Phrygischen Großreichs war besiegelt. […]
In der Religion nahm Kybele eine herausragende Stellung ein. Wichtigstes Kulturzentrum war
Pessinus (130 km südwestlich von Ankara) mit dem Kybele-Heiligtum. Die Galater übernahmen im 3.
Jahrhundert v. Chr. die Verwaltung in Pessinus. Über Pergamon gelangte der Kybele-Kult durch
Überbringung des schwarzen Meteoriten als Symbol (s. a. Steinkult) der Göttin nach Rom. Später
1449
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Dardaner = Meder = Makedoner als Brüder-Völker1452 ist auch
die Identität der MAKAR in Makarska, Pannonier =
PANIONIER bewiesen.
wurde Kybele als Magna Mater im Römischen Reich verehrt. Manche sprechen von einem
phrygischen Ursprung des Adonismythos.“
1451
Thracian Ltd: VIII. Phrygian Period (750 - 600 BCE.), Last Update: December, 2011, in: <
http://www.ancientanatolia.com/historical/phrygian_period.htm >: „VIII. Phrygian Period (750 - 600
BCE.)

Following the destruction of Hittite Empire by the Aegean migrations, many small kingdoms emerged
here and there, and they ruled Anatolia between 1,250 - 750 BCE. Besides these many smaller
kingdoms, we know two powerful states, one is Urartian Kingdom that we have discussed in the
previous chapter, and the other one is Phrygian Kingdom which ruled from central Anatolian plateau.
Assyrian cuneiforms, late Hittite hieroglyphic inscriptions, Urartian annals and Classical Greek writers
have provided much information about the Phrygians. Also, the pottery and other objects found at the
sites of Gordion the capital of Phrygians and Pazarli supported the information given by the ancient
texts. Based on the writings of Greek and Lydian historians, and also archaeological evidence, we can
believe that the Phrygians3687 originated from the Danube area, from where they migrated into Thrace
and later crossed the Dardanelles and settled in and around Troy and soon after spread over the western
Anatolia. From the exactly same style burial mounds found in Thrace and Gordion, we can trace the
roots of the Phrygians first to Thrace and on to the area along the Danube river.
Part of the problem in origins of the Phrygians lies in the various names given to tribes or peoples who
may have been Phrygians. For example Mushki, which is frequently mentioned in the Assyrian annals,
sometimes often, in connection with Tabal, also long assumed to have been Phrygians. Probably, the
Phrygian kingdom comprised a confederation of peoples, united against the Assyrian kingdom. As we
read in the Urartian chapter, Urartians followed pretty much the same policies against Assyrians.“
1452
Thracian Ltd: VIII. Phrygian Period (750 - 600 BCE.), Last Update: December, 2011, in: <
http://www.ancientanatolia.com/historical/phrygian_period.htm >: „VIII. Phrygian Period (750 - 600
BCE.) […] We are not quite sure yet, when and to which parts of Anatolia Phrygians migrated.
However, we know that they settled in Central Anatolia on a land covering Ankara, Sinop,
Alacahoyuk, Pazarli, Hattusas, Konya and Melidia on eastern Anatolia and Manisa on the west.
Generally agreed that the Phrygians were among those migrating peoples known as "Sea Peoples" who
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(11) Vierhundertviertens (CDIV.-ns) zeigt der Nachweis MAKAR(ska) = AAL = VENETER = ENCHELÄER die Identität 1453 mit den MASUR = AAL =
destroyed the Hittite Empire that was already weakened by the Kashka people from the north. Later in
the Hellenistic period, Phrygian lands were settled by Galatians, a tribe from eastern Europe, and
renamed as Galatia, nevertheless this territory was, for a long time, known as Phrygia even later in the
Hellenistic times.
Scholars believe that Phrygians established themselves as a strong and powerful kingdom only after
8th C. BCE. Because, from 8th C. BCE and on, Assyrian annals mention a nation under the name
Mushki that is believed to be the same people as Phrygians. Greek sources tell that Phrygians had
existed in Anatolia from 13th C. BCE. Homer's Iliad has provided the information that Phrygians were
available in Anatolia in the time of the King Priamus of Troy, roughly 12th C. BCE. On the other hand
historian Herodotus in his book tells that Phrygians, before they came into Anatolia, lived in
Macedonia area and by that time they were called Brygians. Herodotus also mentions the first kings,
Gordios, Midas and Adrastus and he says Phrygians lived on the left hand of the river Halys and the
area between Lydia and Cappadocia is called Phrygia. The information given by Herodotus is
supported by the Phrygian style burial mounds and monuments found in this area. What makes us
believe that Phrygians have never been an important nation before the 8th C. BCE. is that nowhere in
Anatolia has Phrygian monument or pottery before that century.
Phrygians, between 12th and 8th C. BCE., they lived in Anatolia, but as small clans and tribes, only
after the 8th C. BCE., they became a noticeable political and military power. Nevertheless, Phrygians
have never been able to control the whole part of Anatolia. For example, one of the newly emerging
powers in Anatolia, Lydian Kingdom has survived through the Phrygian period and there is no
evidence that Lydians lived under the Phrygian hegemony. Another point that leads us to believe that
Phrygians did not control Anatolia totally, is the lack of Phrygian towns along the Aegean and
Mediterranean coastlines. Excavations at ancient cities on the Aegean and Mediterranean coasts have
provided no Phrygian pottery and objects.
As Phrygian state was at its peak, under the king Midas, Anatolia was invaded by a new flog of people.
This people were known as Gommers in the old testament, as Gimmirais in Assyrian records and
Cimmerois in Greek sources, now we call the Cimmerians. Cimmerians, as told by Herodotus, lived on
the Crimean peninsula to the north of Black Sea. When their land was attacked by Scythians, a wild
and powerful people, they, in large groups, entered Anatolia and destroyed Urartian kingdom in the
eastern Anatolia.
Assyrian king Sargon II, carried out many defense wars against Cimmerians, another Assyrian king
Asahardon, agreed with Scythians, and drove Cimmerians from eastern to central Anatolia.
Cimmerians, first time met Phrygians in this area, and defeated Phrygians in a battle in the year 676
BCE after which the king Midas killed himself by drinking bull blood.
The burial mound at Gordion is believed to be the king Midas'. The body found inside the burial
chamber is of a short man at the age 60s. What surprised the archaeologists, who excavated this tomb,
was the lack of gold in the burial chamber, because the king Midas was famous for his rich treasures.
One of the reasons for that might be the Cimmerians, who probably looted the riches of Midas. About
the same time, Gordion the capital city was burned and destroyed.
After destroying the Phrygians, Cimmerians continuing their march towards west, destroyed and
sacked many Ionian cities including Miletus and Smyrna. Cimmerian invasion lasted for 80 years, and
this period of 80 years in Anatolia was known as a period of terror and fear. The Assyrian king
Asarhaddon gave Cimmerians a heavy attack in the year 679 BCE, and the remains of this people were
destroyed by the Lydian king Alyattes in 609 BCE.“
1453
Wikipedia: Breuci. Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 7 mag 2020 alle 20:32. in:
< https://it.wikipedia.org/wiki/Breuci >: „I Breuci (Breuci in latino) erano un'antica popolazione
della Pannonia di chiara origine illirica, che abitava il basso corso del fiume Sava. […]
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ANGER/UNGAR = aus MAKARska, einerseits1454, durch ILLYRER = VENETER =
PHRYGER = BRYGER = BREUCI/PRUCCY 1455 = AVAREN = WARÄGER =
PREUSSEN andererseits.

Le popolazioni illiriche e celtiche della Pannonia prima della conquista romana nel I secolo a.C. […]
Il popolo dei Breuci, viene ricordato dagli storici e cartografi dell'epoca come Plinio il
Vecchio, Strabone e Claudio Tolomeo, come una popolazione di stirpe illirica posizionata lungo il
fiume Sava nell'area pannonica. Si presume che sia stato coinvolto insieme ai vicini Amantini e
Scordisci nel respingere un'invasione di Cimbri e Teutoni (113 a.C. circa), inducendoli a cercar miglior
fortuna ad occidente. […]“
1454
Thracian Ltd: VIII. Phrygian Period (750 - 600 BCE.), Last Update: December, 2011, in: <
http://www.ancientanatolia.com/historical/phrygian_period.htm >.
1455
Krahe, Hans: 'IΛΛYPIΩN 'ENETOI, Würzburg, abgerufen am 14. 9. 2014, in: Beckers, W. J.:
Teutonen und Kimbern in der neueren Forschung, S 97-101, in: < http://www.rhm.unikoeln.de/088/Krahe.pdf >, in: (Rheinisches Museum für Philologie 1827-1832 (6. Jahrgang 1939),
Neue Folge, 88. Bd., 1. H. (1939), pp. 97-101 (5 pages) Published By: J. D. Sauerländers Verlag), in: <
https://www.jstor.org/stable/41243465 > S 97 ff:.
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LI.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 7 (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Dem Mythos angeblicher Unlösbarkeit von Dentumogor1456 (das ist Dentu + Mogor,
oder Mogor + Dentu-Mogor) in der spärlichen Überlieferung 1457 wäre entgegen zu
1456

Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 >: S 6 f: „On its eastern side, neighbouring Scythia, were the peoples ‘Gog and Magog’,28 whom Alexander the Great walled in.29 Scythia is
very marshy in its length andbreadth, and indeed the men who dwell there, commonly called Dentumoger, have right up to the present day never been subject to the sway of any emperor. The Scythians are
certainly an ancient people and the strength of Scythia lies in the east, as we said above. And the first
king of Scythia was Magog, son of Japhet, and this people were called after him Moger, from whose
royal line the most renowned and mighty King Attila descended, who, in the 451st year of Our Lord’s
birth, coming down from Scythia, entered Pannonia with a mighty force and, putting the Romans to
flight, took the realm and made a royal residence for himself beside the Danube above the hot
springs,30 and he ordered all the old buildings that he found there to be restored and he built them in a
circular and very strong wall that in the Hungarian language is now called Budavár [Buduuar] and by
the Germans Etzelburg [Ecilburgu].31 What more! We will keep to the story. A long time after, there
descended from the progeny of the same King Magog, Vgek, father of Duke Álmos, from whom the
dukes and kings of Hungary trace their origin, as will be said in what follows.“
S 9: „In the 819th year of Our Lord’s birth, Vgek, who, as we said above, being of the family of King
Magog became a long time later the most noble duke of Scythia, took to wife in Dentumoger the
daughter of Duke Eunedubelian, called Emesu, from whom he sired a son, who was named Álmos.“
S 10: „The Hungarian people, most valiant and most powerful in the tasks of war thus originated, as
we said above, from the Scythian people that is called in its own language Dentumoger. And their land
was so full on account of the host of people born there that it was insufficient to sustain or keep them,
as we said above. On account of this, the seven leading persons, who right up to the present day are
called the Hetumoger, finding the physical constraints unendurable, having taken counsel among themselves to quit the soil of their birth, did not cease seeking in battle and war to occupy lands that they
might live in. Then they chose to seek for themselves the land of Pannonia that they had heard from
rumour had been the land of King Attila, from whose line Duke Álmos, father of Árpád, descended.“
1457
Wikipedia: Dentumoger, This page was last edited on 18 December 2019, at 14:46 (UTC), in; <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentumoger >: „Dentumoger or Dentü-Mogyer[1] is a legendary
homeland of the Hungarians before their conquest of the Carpathian Basin around 895.[2] This name is
recorded by the anonymous author of the Gesta Hungarorum ("Deeds of the Hungarians") who
identifies it with "Scythia".[2][3] When using this term, "Anonymous" referred both to a territory and to
its inhabitants.[3] In Simon of Kéza's chronicle Dentia and Mogoria are regions of Scythia.[4]
Anonymous's report of the route taken by the Hungarians from Dentumoger towards present-day
Hungary suggests that he placed it in the wider region of the middle course of the Volga River.[5] On
the other hand, the toponym is composed of two parts – Dentu which refers to the Don River, and
moger which stands for the Magyar endonym of the Hungarians.[6] Anonymous writes that the Hungarians westward migration from Dentumoger started "in the year of Our Lord's incarnation 884".[7][3]
Scythia is then a very great land, called Dentumoger, over towards the east, the end of which
reaches from the north to the Black Sea. On the far side, it has a river with great marshes,
called the Don, where sables can be found in such extraordinary abondance that in that land
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halten, dass für Dentu die ungarische Etymologie im 19. Jahrhundert in Donets, wo das
Latein bekanntlich c = t (+i) schreibt, eine zumindest vertretbare Lösung gefunden hatte.
1. Das wird damit gestützt, dass das italienisches, von Italiener frequentiertes Gebiet ist, mit der italienischen Stadt1458 Thanatia = Dentia, die namensgebend ist
not only nobles and commoners dress in them but also with which even ox-herds, swine-herds
and shepherds adorn their raiment. Gold and silver abound there and in the rivers of this land
precious stones and gems are found. On its eastern side, neighboring Scythia, were the
peoples Gog and Magog, whom Alexander the Great had walled in. Scythia is very extensive
in its length and breadth and the men who dwell there, commonly called Dentumoger, have
right up to the present day never been subject to the sway of any emperor.
— Anonymous: Gesta Hungarorum[8]“;
Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Feltöltés dátuma: 2004-12-13, in: <
http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.pdf >: „Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de
uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik. Száznyolcz tartománya
van száznyolcz nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midőn Scythiába
berontottak.
5. §. Hunor és Mogor Scythiába költöznek. Scythia leirása.
Scythia tartománya ugyanis Europában fekszik s kelet felé terjed; egy felől az éjszaki tenger, más felől
a Rif hegyek zárják be; a forró égaljtól távol esik. Kelet felől Ázsiával van egybe kapcsolva. Két nagy
folyóviz is ered benne: egyik neve Etöl másiké Togora. Az abban az országban termett nemzetek pedig
henyeségbe merűltek, hijábanvalóságoknak hódolók, fenhéjázó természetüek, bujaságra hajlandók,
rablásra áhitoznak, s általában inkább barna mint fejér szinűek. A Scythia országgal keletre határos a
Joriabeliek országa ezután Tarszia s végre Mangalia, hol Európa végződik. A nyári nap alatti táj felé a
korozmi nemzet fekszik és Ethiopia, mellyet Kissebb Indiá-nak hivnak, s aztán délszak és a Don folyó
közt áthatolhatatlan puszta van. A Don folyó, mellyet a magyarok Etölnek neveznek, Scythiában ered
ugyan, hanem a mint folytában a Rif hegyeken átmegy, Donnak nevezik, melly is osztán a sikra kiérvén az alánok földén foly, azután pedig három ágon szakad a kerek tengerbe. A Togora folyó pedig
Scythiából ered, s puszta erdőkön, mocsárokon, és havas hegyeken át folydogálván, hol a köd miatt, a
nap soha sem süt, végre Irkániába szakad, az éjszaki tengernek tartva. Scythia tartománya hosszában
háromszázhatvan, széltében százkilencven stadiumra terjed. S oly erős természeti fekvése van, hogy
egyetlen nagyon kicsiny helyen lehet beléje jutni; miért is sem a római császárok, sem Nagy Sándor
nem birtak belé jutni, jóllehet megkisérlették vala. Scythiának földe buja, ligetekkel, erdőkkel, legelőkkel ékes, különféle vadakban csuda gazdag és tele. Nyugot felől szomszédai a besenyők és fejér húnok.
Az éjszaki tenger körül pedig, melly vele szomszéd, Susdal országáig emberi nemzetnek járhatatlan
sivatag erdő van, melly mint mondják nagy messze terűl, hol kilencz hónapon át sürű köd fekszik; ott a
napot sem láthatni, hanemha csak junius-, julius- és augusztusban, azt is csak napjában annyi ideig, a
mennyi hat órától kilenczig van. Az említett sivatag hegyeiben kristályt találnak és griffek fészkelnek s
vadászsólyom madarak költenek, mellyeket magyarúl kerecset-nek hívnak. Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik. Száznyolcz tartománya van száznyolcz nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midőn Scythiába berontottak. Mert száznyolcz nemzetségből áll a tiszta Magyarország, s nem
többől, s ha tán hozzájok mások is csatlakoztak, azok idegenek, vagy foglyoktól eredtek. Mivel Hunortól és Mogortól a Meotis ingoványban minden jöttmenteken kivűl száznyolcz nemzetség származott
volt. Melly jövevények nemzetsége e könyv végén rendre ki lesz téve.“
1458
Gomboz, Zoltán: A magyar őshaza és nemzeti hagyomány, in: Szinnyei, Jozsef, szerkesztő (Hrsg.):
Nyelvtudományi közlemények, XLV. kötet, 2. – 3. füzet, S 129-194, Budapest 1918, in: <
https://epa.oszk.hu/04100/04182/00144/pdf/EPA04182_nyelvtudomanyi_kozlemenyek_1918_45_23_129-194.pdf > S 149: „Lényegében ugyanezt a magyarázatpt ismétli meg VÁMBÉRY is, csakhogy
kissé tudósabb köntösbe öltöztetve. Magy. Ered, 179 ezt irja: «A Dencia névben. . . hajlandók lennénk
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oder vielmehr bekam die Stadt den latinisierten Namen von Dentu-Mogor, oder
Dentu-Skythien sodass die italienische die ungarische Überlieferung bestätigte.
2. Der zitierte Autor, der selbst andere Autoren zitiert und dabei von der Fachwelt
bestätigt ist zitiert mit Vorbehalt zusätzlich einen russischen Autor, dass im Oblast Woronesch am Nordrand des nämlichen Donets-Beckens einen Berg Dentum1459 gibt: der gleichlautende Name dürfte für sich sprechen wenn sie könnte.
a. Nachdem hier ohnehin Vorbehalte genug ausgesprochen sind, kann eine
weitere Ähnlichkeit oder Gleichheit der Namen in Dentheleti1460 in die
vagy a hajdani Donecidt azaz a Donecterületet fölismerni, vagy ipedig egy hajdani Thanatiát, Tanaciat,
azaz a Thana országát, mi körülbelül egyre megy, s mely utóbbi néven nemesak e híres olasz
kereskedelmi várost a Don mellett, hanem egyszersmind annak messze északra nyúló területét is
érthették ...» VÁMBÉRY gondolatát átveszi KÜÜN GÉZA is: «Nomen dentumoger .apud
Anonymum . . . regionis ad Tanaim sitse memóriám retinet, dentumoger enim pro dontő moger,
Hungari ad imum Tanaim‘ scriptum esse clare patet . . .» (i. m. 136. L), majd ikésőbb a 206. lapon:
Dentumoger in textu allegato eandem significat regionem, quse apud Marcum et alios Dencia
nuncupatur et in mappis geographicis Italorum sub forma nominis Thanatia apparet, se. regionem ad
Tanaim inferiorem sitamw. Egy XIII. sz.-i (?) térkép meg is jegyzi erre a vidékre: «hic olim terra
Hunnorum fűit*.1) Legújabban az egyébként éles kritikájú, de nyelviekben nem túlságosan óvatos
MARQUART is e •sajátságos hármas azonosítás (Thanatia=Dentia, Dentumoger = Donto-magyar)
hívévé szegődik.2)*“
1459
Gomboz, Zoltán: A magyar őshaza és nemzeti hagyomány, in: Szinnyei, Jozsef, szerkesztő (Hrsg.):
Nyelvtudományi közlemények, XLV. kötet, 2. – 3. füzet, S 129-194, Budapest 1918, in: <
https://epa.oszk.hu/04100/04182/00144/pdf/EPA04182_nyelvtudomanyi_kozlemenyek_1918_45_23_129-194.pdf > S 151: „Inkább kuriózumképen említem, hogy a külömben éles eszű és nagy tudású
orosz orientalista, A. KUNIK egy 1878-ban megjelent értekezésében Dentiát és Dentumogert a mai
voronezsi kormányzóságban levő Dentum hegy nevével hozza kapcsolatba.3)“
1460
Smith, William, LLD, Ed.; DENTHELE´TAE, in: Dictionary of Greek and Roman Geography,
illustrated by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly,
Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854, abgerufen
am 13. 3. 2020, in: <
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+lett
er%3DD%3Aentry+group%3D3%3Aentry%3Ddentheletae-geo >: „DENTHELE´TAE (Δενθηλῆται,
Strab. vii. p.318; Δανθαλῆται, Steph. B. sub voce Denseletae, Cic. in Pis. 34; Plin. Nat. 4.11), a
Thracian people who occupied a district called, after them, Dentheletica (Δανθηλητική, Ptol. 3.11.8),
which seems to have bordered on that occupied by the Maedi towards the SE., near the sources of the
Strymon. Philip, son of Demetrius, in his fruitless expedition to the summit of Mount Haemus after
rejoining his camp in Maedica, made an incursion into the country of the Dentheletae, for the sake of
provision. (Liv. 40.22.) (Comp. Plb. 24.6; D. C. 51.23 ; Leake, Northern Greece, vol. iii. p. 474.)“;
gtp: The inhabitants for destination: "DENTHELITIKI Ancient area KAVALA"., Copyright
1999-2019 International Publications Ltd., in: <
https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?infoid=24&code=EGRRKVd&PrimeCode=EGRRKVd&Level=5&Pri
meLevel=5&IncludeWide=1&LocId=64399 >: „Dentheletae (Dentheletai, Strab. vii. p. 318;

Danthaletai, Steph. B.; Denseletae, Cic. in Pis. 34; Plin. iv. 11), a Thracian people who
occupied a district called, after them, Dentheletica (Dantheletike, Ptol. iii. 11. § 8),
which seems to have bordered on that occupied by the Maedi towards the SE., near
the sources of the Strymon. Philip, son of Demetrius, in his fruitless expedition to
the summit of Mount Haemus after rejoining his camp in Maedica, made an
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Betrachtung einbezogen werden, eine thrakische Stadt, wo das Volk den
Namen der Stadt trägt oder umgekehrt, benachbart/identisch mit Meder.
b. Nach den römischen Quellen waren die Thraker1461 später römisiert und
die Stadt war römisches Verwaltungszentrum, strategisch wichtig gegen
die Kelten1462 aber die Einwohner waren nur als die Thraker/Meder beschrieben. Es handelt sich um den größten und vorherrschenden Stamm.

incursion into the country of the Dentheletae, for the sake of provision. (Liv. xl. 22.)
(Comp. Polyb. xxiv. 6; Dion Cass. li. 23 ; Leake, Northern Greece, vol. iii. p. 474.)
Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) (ed. William Smith, LLD)
* http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... “
1461

Wikipedia: Dentheletae, This page was last edited on 18 September 2019, at 08:01 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentheletae >: „ […]

Location of the Dentheletae“
1462
Wikipedia: Dentheletae, This page was last edited on 18 September 2019, at 08:01 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentheletae >: „The Dentheletae (Greek: Δενθελῆται),[1] also
Danthaletae (Δανθαλῆται)[2] or Denseletae,[3] were a Thracian tribe that in antiquity lived near the
sources of the River Strymon,[4] and are mentioned in texts by Polybius, Cassius Dio, Tacitus and by
Livy. They lived in the neighbourhoods of the modern towns Kyustendil (ancient Pautalia) and
Dupnitsa (ancient Germania, "hot" in Thracian due the springs), stretching to as far as the mountains to
the west towards the valleys of the Morava and the Vardar river, with territories situated next to the
Thracian tribes Agrianes (per Theopompus) and the Maedi (per Strabo).[5][6] Their main city, called
Dentheletica, was presumably Pautalia (modern-day Kyustendil) as this was the capital of the Roman
reigion Dentheletica. They possibly built fortifications around Stara Planina in the 1st century BC[citation
needed]
, lived around Sofia[7][8] and Skaptopara (modern Blagoevgrad) was their town.[9][10]
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i. Der Erklärung, dass es sich um den größten Stamm handelt steht
gegenüber, dass dieser größte Stamm nicht sich selbst beschrieb,
sondern es heißt, dass die Stadt dort wo die Meder wohnen steht
und, die Stadtbewohner tragen die gleiche Tracht wie die Meder.
ii. Es gibt zwar römische Beschreibungen, dass die Stadt anderen
Namens in der Nachbarschaft der Meder steht, sowie dass weitere Nachbarn, die Angri1463, ebenfalls Thraker sind, die in der
ungarischen aber auch deutschen Etymologie die Ungarn wären.

Livy mentions them in passing in his account of King Philip V of Macedon, who in 214BC plundered
them for supplies even though they were his ally. [11] The Dentheletae were allies of Rome.[12][13] Along
with the Scordisci, the Dentheletae invaded Macedonia.[14]
Circa 30 BC, when under their king 'Sitas, who was blind',[15] and whilst under treaty with Rome, their
territories were invaded by the Bastarnae. In response to this invasion and with the wider objective of
securing the Macedonia/Thrace frontier of the Roman Empire, Consul Marcus Licinus Crassus Dives
(grandson of Crassus the triumvir) earned a triumph [16] for his attack on the Bastarnae in defense of
the Denteleti in 28-29BC with Legio IIII Scythica, Legio V Macedonica and possibly Legio X
Fretensis.[17] […]

Approximate location of the Dentheletae and other Thracian tribes in the second half of the 5th century
BC.“
1463
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„§. 20.
Ueber die Abkunft, die früheren Sitze und die Einwanderung der Magyaren.
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(2) Die Erklärung, die nach ihrer Stadt benannten Dentheleti der eindeutig mit Abstand
größte Stamm1464 sei, der rund um Sofia Befestigungen baute, ließe sich mit den durchBevor das Völkergemälde des heutigen Ungerns zur Zeit der Einwanderung der Magyaren mit
historischer Beruhigung gegeben werden kann, muss noch die Glaubwürdigkeit einer darauf
bezüglichen reichen, jedoch vielfach bestrittenen Quelle, nämlich des Anonymus Belae Notarius, des
ältesten ungrischen Geschichtschreibers geprüft, und daher vorerst das von demselben Vorgebrachte
mit der Aussage der fremden, aber noch älteren Quellen über obige Punkte verglichen werden.
Ueber die Abstammung und ältesten Wohnsitze der Magyaren herrschten die verschiedensten
Ansichten.
a) Die älteste seit Bela's Notar in Ungern bestehende Tradition, so wie die übrigen
einheimischen Chronisten des Mittelalters leiten die Magyaren von den Hunnen ab, welche
Ueberlieferung die ungrischen Geschichtsforscher Desericius1), Pray2), obwohl mit einigen
Abweichungen unter sich, doch im Ganzen mit scharfsinnigen Gründen zur historischen Gewissheit zu
erheben suchten, welcher Meinung auch Katona, Kornides, Engel u. a., und in neuerer Zeit
Dankowsky3) mit neuen Gründen, beitraten.
b) Die Byzantiner, welche die Magyaren zuerst in Verbindung mit den Türken kennen lernten,
rechneten dieselben meistens zur türkischen Völkerfamilie, und nannten sie daher auch Türken, welche
Ansicht Fessler wieder aufnahm4).
c) Durch die Jesuiten Hell und Sajnovics wurde man auf die Verwandtschaft der ungrischen
und lappländischen Sprache aufmerksamer, und Schlötzer wusste der dadurch entstandenen Ansicht
von der finnischen Abkunft der Magyaren Ansehen zu verschaffen, worauf Mehrere diese Ansicht
weiter zu begründen suchten.
d) Stephan Horváth5) verlegt die ältesten Sitze der Magyaren (Mazaren) nach Aegypten
(Mizer oder Mazer), von wo sie unter dem Namen der Philister (Philistaei) nach Kanaan gezogen,
diesem Lande den Namen Palästina gegeben, nachher aber die Wanderung nach Cilicien und
Chowaresmien (Georgien) angetreten hätten. Sie seien daher von den Griechen Georgii (Scythae.
Parthae). ihrer glücklichen Freiheit wegen auch Makari (die Glücklichen), von den Slaven Jugri, von
den Deutschen Angareni (Bewohner des Angers) oder Ungari (Hungari) genannt worden.
e) Valentin Kiss leitet die Magyaren von den Medern (Madaj-ar) ab.
f) Georg Fejér. seine frühere Ansicht vom parthischen Ursprunge der Ungern verlassend,
schliesst gleichsam den Kreis aller jener Ansichten, indem er in neuester Zeit Hunnen und Ungern
stamm verwandt und für ursprünglich partische Völker hält1).“
1464
Wikipedia: Dentheletae, This page was last edited on 18 September 2019, at 08:01 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentheletae >: „The Dentheletae (Greek: Δενθελῆται),[1] also
Danthaletae (Δανθαλῆται)[2] or Denseletae,[3] were a Thracian tribe that in antiquity lived near the
sources of the River Strymon,[4] and are mentioned in texts by Polybius, Cassius Dio, Tacitus and by
Livy. They lived in the neighbourhoods of the modern towns Kyustendil (ancient Pautalia) and
Dupnitsa (ancient Germania, "hot" in Thracian due the springs), stretching to as far as the mountains to
the west towards the valleys of the Morava and the Vardar river, with territories situated next to the
Thracian tribes Agrianes (per Theopompus) and the Maedi (per Strabo).[5][6] Their main city, called
Dentheletica, was presumably Pautalia (modern-day Kyustendil) as this was the capital of the Roman
reigion Dentheletica. They possibly built fortifications around Stara Planina in the 1st century BC[citation
needed]
, lived around Sofia[7][8] and Skaptopara (modern Blagoevgrad) was their town.[9][10]
Livy mentions them in passing in his account of King Philip V of Macedon, who in 214BC plundered
them for supplies even though they were his ally. [11] The Dentheletae were allies of Rome.[12][13] Along
with the Scordisci, the Dentheletae invaded Macedonia.[14]
Circa 30BC, when under their king 'Sitas, who was blind',[15] and whilst under treaty with Rome, their
territories were invaded by the Bastarnae. In response to this invasion and with the wider objective of
securing the Macedonia/Thrace frontier of the Roman Empire, Consul Marcus Licinus Crassus Dives
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gehend dazwischen Wohnenden Medern1465 kaum vereinbaren, außer wenn die Meder,
das sind Megyer = Magar, identisch mit den Dentelathae sind, das sind die Dentumoger.
1. Ohne Bindung an den rassistischen Tellerrand als historischer Horizont, vertrug
sich das sehr wohl mit der gleichzeitigen Ortung der gleichen Dentumoger am
(grandson of Crassus the triumvir) earned a triumph [16] for his attack on the Bastarnae in defense of
the Denteleti in 28-29BC with Legio IIII Scythica, Legio V Macedonica and possibly Legio X
Fretensis.[17] […]“
1465
Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3.
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő) támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár birodalom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-bolgár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos hunbolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a VII.
század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.
Kummagyarla A nemzeti emigráció egy lapja, az "Amerikai Magyar Hang' 1955. július 25-i kezdettel
folytatólagosan beszámolt egy roppant jelentőségű történelmi tanulmányról, Bendefy László:
"Kummagyaria" című munkájáról, amely sajnos, úgy látszik feledésbe merült.
A Kummagyaria a kaukázusi magyarság történelmét tárgyalja. Lehetetlen ezen kérdés fölött
átsiklanunk, az ügyet egyetlen kézlegyintéssel elintéznünk, hiszen őtőlük biztosan nem származunk.
Bendefy - aki egy óriási anyagot tanulmányozott át - úgy gondolta, hogy a magyar nemzet fele élhetett
ott, a Kaukázus északi lejtőin a XV. század küszöbén. Hogy kerültek oda? Kapcsolatban voltak e a
Kárpát-medencével? Tudtak-e róluk a magyar királyi udvarban! Ki tudott róluk egyáltalán? Miként
merülhetett ez a kérdés feledésbe? Égető kérdések, amelyek választ követelnek. Láttuk, hogy a
magyarság ősei két hazában éltek. Az egyik Onogoria, a másik Dentumagyaria nevet viselt.
Dentumagyariát a szabír eredetű összetevő képezte. Annak a bizonyos besenyő támadásnak a
következményeként az onogur magyarság déli törzsei kelet felé, Perzsia irányába tértek ki, tehát
Dentumagyaria irányába húzódtak. Az ő utódaikról tudósít - mint fent láttuk - AI Maszudi "Muruj alDhahab" című munkájában. Tehát Kummagyaria lakói zömmel szabír, részben onogur eredetűek
voltak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Konstantin császár szerint a nyugatra szakadt magyarság a
Kaukázus vidékén maradt kummagyarokkal követek útján sokáig szoros érintkezésben volt, de ez a
kapcsolat később megszűnt. Bár a vezető szerepet játszó Megyeri törzs egy része a Kaukázusban
maradt, nálunk egészen elfeledkeztek a kumaiakról és csak annyit tudott a XII-XIII. századbeli
hagyomány, hogy egyáltalán élnek keleten is magyarok. Később, mikor az arab birodalom határa a
Kaukázus gerincén húzódott, a kumaiak közeli szomszédságba kerültek az arab kereskedővilággal. A
jövő-menő kereskedőkaravánok megismerték a hegységen túl élő magyar népet és beszámoltak róluk
az arab és perzsa tudósoknak. (így szerzett tudomást a kumai magyarokról Gardizi perzsa író (1050
körül) és Al Bakri (meghalt 1094-ben), spanyolországi arab nagyvezír. A magyarokról Gardizi azt írja,
hogy hadseregűk 20 000 lovasból azaz két töményből áll. Főkirályukat kündü- nek nevezték, de a
parancsokat közvetlenül a gyulák adták és a nép azt cselekedte, amit a gyula parancsolt. Az arab írók
magyar néven ismerik őket. Földműveléssel is foglalkoztak, öntözőberendezéseik is voltak. Egy 32
km. hosszú csatornájuk még ma is megvan.“;
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem
Drang nach Westen.“
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Donets, zumal beim größten Stamm seiner Art, deren Teile nomadisierten. Und
sie haben sich ohnedies militärisch im Feld, durch ihre Mobilität ausgezeichnet.
a. Die Etymologie von Dentelatae = Dente + Letae für Dentu-Mogor kann
anhand des zuvor zitierten Beispiels der vergleichenden Gegenüberstellung nachstehend mit Tanatic-Meotis bei Tanatic = Dentu und Meotis =
Mogor übertragen, und Dente + Letae = Dentu + Let(t)i gelesen werden.
i. Dem ist wiederum die alternative Lesart (oder Etymologie) voranzustellen, wonach Latae/Leti in Denteletae/Denteleti im Hinblick auf die Zusammensetzung Dente-Leti das zweite Wort als
LET(T)I zu lesen ist, die mit den Liven eine Art Union bildeten.
ii. Ungeachtet der Namensähnlichkeit Litauen ~ Letten waren die
Letten zumindest zeitweise in Livland das damals zu den Esten
bzw. zu Estland gehörte, mit den ebenfalls finnougrischen Liven
in einer Staatsverwaltung, möglich mit Wortzusammensetzung.
b. Offensichtlich ist Dentu-Mogor zusammengesetzt, und ist daher naheliegend, in Denteletae die Zusammensetzung analog anzunehmen. In
der zitierten langen Version bis 2017 wies der Autor die Etymologie1466
nach dass das Land der Latiner = Latium früher Lasium geschrieben ist.
i. So wie die georgischen Lasier Vorfahren der Migreli = Magyar
sind und das Land sowie Volk früher lange Lasen genannt waren
so war ursprünglich Latium als Land der Latiner, vorher und lange noch parallel auch als Lasium oder Lazium usw. geschrieben.
ii. Daraus folgt, dass die römische Verwaltung in der Amtssprache
Latin kein Problem hat in Dente-Latae = Dentu-Lasen zu lesen
die schon als Lasen = Macar/Makar = Magyar bewiesen sind und
so Dentelatae, aus dem Lateinischen übersetzt: = Dentu-Magyar.
2. Auch wenn Teile solcher mobilen Einheiten sesshaft waren nach römischen Begriffen tut das dem keinen Abbruch, nämlich bei den noch nicht sesshaften Teilen solcher Stämme. Es gilt daher zu wiederholen1467, dass seriöse Forscher jeweils mit größter Sorgfalt vorgehen, während die Fälscher gewöhnlich bluffen.

1466

da tycho: Le mura ciclopiche del Lazio, Mura ciclopiche, poligonali, megalitiche, pelasgiche,
lunedì 12 maggio 2014, in: < http://tycho1x4x9.blogspot.co.at/2014/05/le-mura-ciclopiche-dellazio.html >: „Spodestato e cacciato dall'Olimpo dal proprio figlio, il dio Saturno raggiunse le coste del
Lazio attraverso il mare e, accolto dal dio Giano, fondò sul Campidoglio la mitica città di Saturnia. In
essa raccolse le genti sparse sui monti e le istruì all'agricoltura e alla vita sociale organizzata, dando
inizio all'età dell’oro, epoca di felicità ed abbondanza. Giunto al termine del suo compito di civilizzatore scomparve, ma gli uomini non dimenticarono di venerarlo e chiamarono in suo onore Latium
(Lazio) la terra nella quale si era potuto nascondere (latere).“
1467
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 3 f:
„0.2. A 893-895-ös ámokfutás teóriája
Ahelyzet tragikomikumához tartozik, hogy a hivatalos történészek is folyton Bíborbanszületett
Konstantinoszt és Maszúdit emlegetik (mintha valóban rá3

1151

a. Die Forschung ging auch der Spur nach, Dentu aus Thanat(os) abzuleiten1468, besser gesagt ist Donets bei den Slawen als Ableitung, etwa im
juk hivatkoznának), de konkrét forráselemzést soha nem végeznek; a kútfőket jobbára egymás műveire
való hivatkozással – tisztes távolból – hozzák csak szóba. Emiatt aztán a kútfőadatokat vastagon elfedik a priori hazugságok tömkelegével. A mindezekről harmadkézből értesülő laikus olvasó így képes
azt hinni, hogy e tendenciózus hazugságok magukból a kútfőkből származnak. Holott a kútfőknek
semmi közük sem az indogermanisztikához, sem a finnugrizmushoz, sem egyéb modern kori
áltudományhoz.
Néha persze elkerülhetetlenül szembe sülnek konkrét kútfő adatokkal. Ezeket először mindig
megpróbálják a saját verziójukhoz nyomorítani, s ha nem sikerül mert igazából soha nem sikerül
,akkor az illető forrásadatot rendszerint tévedésnek vagy rosszulértesültségnek bélyegzik. A baj ezzel
csupán az, hogy a besenyők VIII-IX. századi lakhelye kérdésének szemszögéből az összes kútfő
egyöntetűen ugyanazt vallja. Nevezetesen azt, hogy a mondott időben a besenyők a Don-Dnyeper
vidékén éltek. (Mindezt a következő szakaszban fogjuk látni.) Ezzel szemben a hivatalos
történészeknek maguk által is bevallottan! semmi kézzelfogható ellenérvük nincs. Egy mondvacsinált
hivatkozásuk mégis van, de ezzel rántják csak le magukról igazán a leplet.“;
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
1468
Gomboz, Zoltán: A magyar őshaza és nemzeti hagyomány, in: Szinnyei, Jozsef, szerkesztő (Hrsg.):
Nyelvtudományi közlemények, XLV. kötet, 2. – 3. füzet, S 129-194, Budapest 1918, in: <
https://epa.oszk.hu/04100/04182/00144/pdf/EPA04182_nyelvtudomanyi_kozlemenyek_1918_45_2-
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Sinne von Kleiner Don, verstanden, während die zitierten Italiener Donets vom griechischen Namen des Gottes des Todes (Thanatos) ableiten.
i. Neben dem Kompromiss, Dentu über Umwege des Nebenflusses Donets, nach neuen Quellen für die Don-Region, zu etymologisieren, zeigen ältere Quellen1469 mit Meotis = Medi/Magar,
mit Schreibweisen für Don, wie Tanaitic-Meotis = Dentumogor.
3_129-194.pdf > S 149: „Lényegében ugyanezt a magyarázatpt ismétli meg YÁMBÉRY is, csakhogy
kissé tudósabb köntösbe öltöztetve. Magy. Ered, 179 ezt irja: «A Dencia névben. . . hajlandók lennénk
vagy a hajdani Donecidt azaz a Donecterületet fölismerni, vagy ipedig egy hajdani Thanatiát, Tanaciat,
azaz a Thana országát, mi körülbelül egyre megy, s mely utóbbi néven nemesak e híres olasz
kereskedelmi várost a Don mellett, hanem egyszersmind annak messze északra nyozeúló területét is
érthették ...» VÁMBÉRY gondolatát átveszi KÜÜN GÉZA is: «Nomen dentumoger .apud
Anonymum . . . regionis ad Tanaim sitse memóriám retinet, dentumoger enim pro dontő moger,
Hungari ad imum Tanaim‘ scriptum esse clare patet . . .» (i. m. 136. L), majd ikésőbb a 206. lapon:
Dentumoger in textu allegato eandem significat regionem, quse apud Marcum et alios Dencia
nuncupatur et in mappis geographicis Italorum sub forma nominis Thanatia apparet, se. regionem ad
Tanaim inferiorem sitamw. Egy XIII. sz.-i (?) térkép meg is jegyzi erre a vidékre: «hic olim terra
Hunnorum fűit*.1) Legújabban az egyébként éles kritikájú, de nyelviekben nem túlságosan óvatos
MARQUART is e •sajátságos hármas azonosítás (Thanatia=Dentia, Dentumoger = Donto-magyar)
hívévé szegődik.2)*“
1469
Vgl Wikipedia: Kutrigurs, This page was last edited on 5 October 2017, at 19:09, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kutrigurs >: „Kutrigurs were nomadic equestrians who flourished in the
Pontic-Caspian steppe in the 6th century AD. To their east were the similar Utigurs. […] The name
Kutrigur, also recorded as Kwrtrgr, Κουτρίγουροι, Κουτούργουροι, Κοτρίγουροι, Κοτρίγοροι,
Κουτρίγοροι, Κοτράγηροι, Κουτράγουροι, Κοτριαγήροι,[1] has been suggested as a metathecized form
of Turkic *Toqur-Oğur, thus the *Quturoğur mean "Nine Oğur (tribes)".[2] David Marshall Lang
derived it from Turkic kötrügür (conspicuous, eminent, renowned).[3] There has been little scholarly
support for theories linking the names of Kutrigurs and Utigurs to peoples such as the Guti/Quti
and/or Udi/Uti, of Ancient Southwest Asia and the Caucasus respectively, which has been posited by
Osman Karatay,[4] or Duč'i (some read Kuchi) Bulgars by Josef Markwart.[5] […] They occupied the
Tanaitic-Maeotic (Don-Azov) steppe zone, the Kutrigurs in the Western part and the Utrigurs towards
the East.[11] This story was also confirmed by the words of the Utigur ruler Sandilch, "it is neither
fair nor decent to exterminate our tribesmen (the Kutrigurs), who not only speak a language, identical
to ours, who are our neighbours and have the same dressing and manners of life, but who are also our
relatives, even though subjected to other lords".[9] The Syriac translation of the Pseudo–Zacharias
Rhetor's Ecclesiastical History (c. 555) in Western Eurasia records thirteen tribes, the wngwr
(Onoğurs), wgr (Oğur), sbr (Sabirs), bwrgr (Burğar=Bulğar), kwrtrgr (Kutriğurs), br (Abar/Avard),
ksr (unknown, Kasar/Kasir/Akatzir), srwrgwr (Sarurgur=Saragurs), dyrmr (unknown,
Dirmar=Ιτίγαροι), b'grsyq(Bagrasir=Barsils), kwls (unknown, Xwâlis), bdl (Abdel=Hephthalite), and
ftlyt (Hephthalite, also known as "White Huns"). They are described in typical phrases reserved for
nomads in the ethnographic literature of the period, as people who "live in tents, earn their living on
the meat of livestock and fish, of wild animals and by their weapons (plunder)".[9][12] Agathias (c.
579–582) wrote: ...all of them are called in general Scythians and Huns in particular according to
their nation. Thus, some are Koutrigours or Outigours and yet others are Oultizurs and
Bourougounds... the Oultizurs and Bourougounds were known up to the time of the Emperor Leo (457–
474) and the Romans of that time and appeared to have been strong. We, however, in this day, neither
know them, nor, I think, will we. Perhaps, they have perished or perhaps they have moved off to very
far place.[13] In 551, a Kutrigur army of 12,000-strong men led by many commanders, including
Chinialon, came from the "western side of the Maeotic Lake" to assist the Gepids at the war with
Lombards.[14] Later along the Gepids they plundered the Byzantine lands.[14] However, Emperor
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ii. Diese Schreibweise bestätigt optisch die Richtigkeit der Etymologie für Donets = Thanatos1470 aber weil das bei Donets direkt
vorkam wäre wohl der Etymologie über Donets der Vorrang zu
geben weil die Hunnen danach in Tartari1471 umbenannt wurden.

Justinian I (527–565) through diplomatic persuasion and bribery dragged the Kutrigurs and Utigurs
into mutual warfare.[15][10] Utigurs led by Sandilch attacked the Kutrigurs who suffered great
losses.[10] Kutrigurs made a peace treaty with the Empire, and 2000 Kutrigurs on gallop with wives
and children led by Sinnion entered imperial service and were settled in Thrace.[10][14] The fine
treatment of those Kutrigurs was not friendly accepted by Sandilch.[10] In the winter of 558, the
remaining large Kutrigur army led by Zabergan crossed frozen Danube, divided into three sections;
one raided south far as Thermopylae, while two others the Thracian Chersonesus and the periphery of
Constantinople.[16] On March 559 Zabergan attacked Constantinople, and one part of his forces
consisted of 7000 horsemen.[17] The transit of such big distances in short period of time shows they
were mounted warriors,[16] and compared to the Chinialon army, the Zabergan raiders were already
encamped near the banks of the Danube.[16] A threat to the Byzantine Empire stability, according to
Procopius, Agathias and Menander, the Kutrigurs and Utigurs decimated one another.[10] Some
Kutrigur remnants were swept away by the Avars to Pannonia. By 569 the Κοτζαγηροί (Kotzagiroi,
possibly Kutrigurs), Ταρνιάχ (Tarnzach) and Ζαβενδὲρ (Zabender) fled to the Avars from the
Türks.[10] Avar khagan Bayan I in 568 ordered 10,000 so-called Kutrigur Huns to cross the Sava
river.[18] The Utigurs remained in the Pontic steppe and fell under the rule of the Türks.[19][20]“
1470
Wikipedia: Thanatos, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2020 um 12:48 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thanatos_(Mythologie) >:
„Thanatos (griechisch Θάνατος Thánatos, deutsch ‚Tod‘) ist ein Totengott oder ein Daimon in
der griechischen Mythologie, ihm entspricht Mors der römischen Mythologie.[1] Thanatos wird in der
römischen Mythologie auch als Letum[2] und Letus[3] bezeichnet. Letum wohnt am Eingang
des Tartaros.[4] Mors befindet sich halb in der Welt der Sterblichen, halb im Reich der Toten. Beide
stellen den Übergang ins Totenreich dar.“
1471
Wikipedia: Tataren, Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2020 um 22:57 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tataren >:
„Tataren (tatarisch татарлар), veraltet auch Tartaren, ist seit der ausgehenden Spätantike in
den alttürkischen Quellen (Orchon-Runen) und seit dem europäischen Mittelalter eine
Sammelbezeichnung verschiedener, überwiegend islamisch geprägter Turkvölker und
Bevölkerungsgruppen. […]
So wurden in Europa auch die Truppen des Mongolischen Reiches und der Goldenen Horde vom
späten 12. bis ins frühe 16. Jahrhundert als Tataren bezeichnet, oft auch als Tartaren. [1] […]
Zur Zeit Dschings Khans wurden nur zwei Clans der östlichen Mongolei zu den Tataren gerechnet:
[…]
Die mongolischen Truppen, die erstmals in den 1220er Jahren unter dem Großkhan Dschingis Khan in
Europa einfielen, wurden in manchen Quellen als Ta(r)taren bezeichnet. (Nach dem Tartaros hatte man
in Europa tatarische Völker manchmal auch als „Tartaren“ bezeichnet, da man annahm, diese kämen
direkt aus der Hölle. Auch die Mongolen unter Dschingis Khan und seinen Nachfolgern wurden später
so bezeichnet.) Schon in der Chronica Maiora von Matthäus Paris, der einzigen halbwegs
umfassenden europäischen Primärquelle zum mongolischen Reich, wird diese Gleichstellung als ein
(vermutlich dem französischen König Ludwig IX. unterlaufener) Irrtum klargestellt.[3][4] Der USamerikanische Historiker David O. Morgan[5] und der britische Historiker Peter Jackson [6] sehen den
Ursprung dieses „Fehlers“ im Versuch westlicher Chronisten, die als besonders grausam angesehenen
Mongolen als „aus dem Tartarus stammend“ zu verballhornen. Der österreichische Historiker Johannes
Gießauf verweist darauf, dass das Volk der Tataren bereits unter Dschingis Khan fast vollständig von
den Mongolen ausgerottet und die geringfügigen Überreste von den Mongolen assimiliert wurden; die
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Tataren gehörten daher in Wahrheit zu den ersten Opfern der mongolischen Eroberungen, die vom
späten 12. Jahrhundert bis ins frühe 16. Jahrhundert dauerten.[7] […]“;
LANCASTER UNIVERSITY: Matthew Paris, Chronica maiora, in: Medieval primary sources,
Abgerufen am 18.12. 2020, in: <
https://www.lancaster.ac.uk/staff/haywardp/hist424/seminars/Paris.htm >: „A superb illustrator as well
as a fine writer, Matthew Paris (d. 1259) produced two closely related chronicles, one a massive work
known as the Chronica maiora, the other a breviate version of the former known as the Historia
Anglorum. Focused though it is on English history and the interests and reputation of St Albans
Abbey, Chronica maiora is another example of the trend towards exhaustiveness. It was built on the
work of an earlier St Albans historian, Roger of Wendover (d. 1236), whose Flores
historiarum extended from the time covered by Bede down to May 1234 (or perhaps June 1235).
The Flores was only in its final sections, from the end of the reign of King John (1199–1216) down to
1234/5, fully Roger’s own work. For the rest, as its name implies, Roger had relied on extracts (flores,
‘flowers’) taken from the works of other historians: Bede, Henry of Huntingdon, Roger of Howden,
Ralph de Diceto and various annal-writers. As well as continuing it down to the end of the 1250s, Paris
added much more material to earlier sections of this compilation. In its final form, it is a monumental
work extending to seven tomes in the Rolls Series edition.
Manuscripts: Cambridge, Corpus Christi College, MSS 16 + 26 and London, British Library, Royal
MS 14.C.VII. These books comprise a three volume edition of Matthew’s historical worsk, prepared
under his own direction and partly written in his own hand: Corpus 26 (known as MS A) has the text
of Chronica maiora from Creation down to the end of the year 1188; Corpus 16 (known as B) has the
text from 1189 to 1253; and the third volume, Royal 14.C.VII (known as R), has the remainder of the
work (1254–9) (fols. 157r–231r) together with various prefatory items (fols. 1v–8r) and the entire text
of Matthew’s Historia Anglorum (fols. 8v–156v). The three books were used as the key witnesses for
H. R. Luard’s Rolls Series edition.
In Corpus 16 various leaves have been lost: three after folio 3v (1190–1192); one after 106v (1237),
one after 117v (1238), one after 232v (1250). The missing parts (except that after 117v) have been
supplied by Archbishop Matthew Parker’s secretaries. There are, likewise, similar repairs in Corpus
26, where the inserted leaves are now paged as folios 8r–10v, 16r–16v, 19r–19v, and 127r–128v.
Among the many illustrated sections, the itinerary for a journey from London to the Holy Land
on folios i–iv of Corpus 16 comprises a particularly striking effort to present information in a
diagrammatic form, although the leaves are much damaged. The many marginal images, such as that
for the wreck of the White Ship (Corpus 26, fol. 22v) or that showing Saladin and Guy of Lusignan
fighting for possession of the crux sancta (Corpus 26, fol. 140r), are another significant element of the
presentation. The practice of using symbols or simplified images in the margin as visual cues for the
reader seems to have been invented (or introduced into England?) by the dean of St Paul’s, Radulfus de
Diceto (d. 1199/1200), whose chronicles, the Abbreviationes chronicorum and the Ymagines
historiarum, were widely copied in the first half of the thirteenth century.
Provenance: Written at St Albans Abbey and presented to the convent by Matthew Paris. The calendar
on folio vi (rv) of Corpus 26 also contains many feasts which seldom celebrated beyond the abbey and
its dependencies, such as that of the Invention of St Oswine (10 March), that of the Invention of St
Amphibalus and his Companions (25 June) and that of the Natalis of St Oswine (20 August).
Facsimile: Corpus 16, parts I and part II and Corpus 26 are reproduced at the Parker Library on the
Web; London, British Library, Royal MS 14.C.VII, is reproduced on the British Library Website.
Text: Matthew Paris, Chronica majora, ed. H. R. Luard, Rolls Series 57, 7 vols. (London, 1872–83).
MU5.
Translation: Vaughan, R., (ed.), The Illustrated Chronicles of Matthew Paris: Monastic Life in the
Thirteenth-Century (Gloucester, 1984). MVGR.K.“
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b. Thanatos war der König des Toten-Reichs das selbst Tartaros genannt
wurde1472 und es ist historisch belegt, dass die gleichen Völker die zuvor
mit ihrem traditionellen Namen genannt waren, sind, nach dem sie islamisiert wurden, insbesondere nach dem Mongolensturm Tartar genannt.
i. Wenn an der militärischen Front zwischen Christen und Moslem
die auf christlicher Seite mit gleichem Namen fortgeführten Völker die zum militärisch konfessionellen Feind1473 „abgefallenen
Überläufer“ in Tartar umbenennen, ist Thanatos die Etymologie.

1472

Wikipedia: Tartaros, Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2020 um 23:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tartaros >:
„Tartaros (griechisch Τάρταρος Tártaros, lateinisch Tartarus) ist in der griechischen Mythologie ein
personifizierter Teil der Unterwelt, der in der tiefsten Region des Hades liegt. […] Laut
der platonischen Seelenlehre gelangen die Verstorbenen, nach der Überquerung des Totenflusses, vor
die Richter Minos, Rhadamanthys und Aiakos, welche die Seelen der Toten betrachten würden. [7] […]
Nach dem Tartaros hatte man in Europa tatarische Völker manchmal auch als „Tartaren“ bezeichnet,
da man annahm, diese kämen direkt aus der Hölle. Auch die Mongolen unter Dschingis Khan und
seinen Nachfolgern wurden später so bezeichnet.“;
Wikipedia: Tataren, Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2020 um 22:57 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tataren >:
„Tataren (tatarisch татарлар), veraltet auch Tartaren, ist seit der ausgehenden Spätantike in
den alttürkischen Quellen (Orchon-Runen) und seit dem europäischen Mittelalter eine
Sammelbezeichnung verschiedener, überwiegend islamisch geprägter Turkvölker und
Bevölkerungsgruppen. […] So wurden in Europa auch die Truppen des Mongolischen Reiches und
der Goldenen Horde vom späten 12. bis ins frühe 16. Jahrhundert als Tataren bezeichnet, oft auch als
Tartaren.[1] […] Zur Zeit Dschings Khans wurden nur zwei Clans der östlichen Mongolei zu den
Tataren gerechnet: […] Die mongolischen Truppen, die erstmals in den 1220er Jahren unter
dem Großkhan Dschingis Khan in Europa einfielen, wurden in manchen Quellen als Ta(r)taren
bezeichnet. (Nach dem Tartaros hatte man in Europa tatarische Völker manchmal auch als „Tartaren“
bezeichnet, da man annahm, diese kämen direkt aus der Hölle. Auch die Mongolen unter Dschingis
Khan und seinen Nachfolgern wurden später so bezeichnet.) Schon in der Chronica
Maiora von Matthäus Paris, der einzigen halbwegs umfassenden europäischen Primärquelle zum
mongolischen Reich, wird diese Gleichstellung als ein (vermutlich dem französischen König Ludwig
IX. unterlaufener) Irrtum klargestellt.[3][4] Der US-amerikanische Historiker David O. Morgan[5] und
der britische Historiker Peter Jackson[6] sehen den Ursprung dieses „Fehlers“ im Versuch westlicher
Chronisten, die als besonders grausam angesehenen Mongolen als „aus dem Tartarus stammend“ zu
verballhornen. Der österreichische Historiker Johannes Gießauf verweist darauf, dass das Volk der
Tataren bereits unter Dschingis Khan fast vollständig von den Mongolen ausgerottet und die
geringfügigen Überreste von den Mongolen assimiliert wurden; die Tataren gehörten daher in
Wahrheit zu den ersten Opfern der mongolischen Eroberungen, die vom späten 12. Jahrhundert bis ins
frühe 16. Jahrhundert dauerten.[7]“
1473
Wikipedia: Tataren, Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2020 um 22:57 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tataren >:
„So wurden in Europa auch die Truppen des Mongolischen Reiches und der Goldenen Horde vom
späten 12. bis ins frühe 16. Jahrhundert als Tataren bezeichnet, oft auch als Tartaren.[1] […]
Die mongolischen Truppen, die erstmals in den 1220er Jahren unter dem Großkhan Dschingis Khan in
Europa einfielen, wurden in manchen Quellen als Ta(r)taren bezeichnet. (Nach dem Tartaros hatte man
in Europa tatarische Völker manchmal auch als „Tartaren“ bezeichnet, da man annahm, diese kämen
direkt aus der Hölle.“
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ii. Allgemeinverständlich wäre die jüdisch-christliche Redensart,
„über den Jordan“, womit der Tod, Jenseits des Flusses, gemeint
ist, also einmal umgangssprachlich und einmal metaphorisch für
Tod. Das ist auf den Grenzfluss bei Thanatos, wohl übertragbar.
(3) Die mehrfach geprüfte1474 und widerspruchsfrei bestätigte Etymologie von Dentumogor in Donets allein genügt, und auf jeden Fall kann darauf gestützt1475 mit einem

Gomboz, Zoltán: A magyar őshaza és nemzeti hagyomány, in: Szinnyei, Jozsef, szerkesztő (Hrsg.):
Nyelvtudományi közlemények, XLV. kötet, 2. – 3. füzet, S 129-194, Budapest 1918, in: <
https://epa.oszk.hu/04100/04182/00144/pdf/EPA04182_nyelvtudomanyi_kozlemenyek_1918_45_23_129-194.pdf > S 149: „Lényegében ugyanezt a magyarázatpt ismétli meg YÁMBÉRY is, csakhogy
kissé tudósabb köntösbe öltöztetve. Magy. Ered, 179 ezt irja: «A Dencia névben. . . hajlandók lennénk
vagy a hajdani Donecidt azaz a Donecterületet fölismerni, vagy ipedig egy hajdani Thanatiát, Tanaciat,
azaz a Thana országát, mi körülbelül egyre megy, s mely utóbbi néven nemesak e híres olasz
kereskedelmi várost a Don mellett, hanem egyszersmind annak messze északra nyúló területét is
érthették ...» VÁMBÉRY gondolatát átveszi KÜÜN GÉZA is: «Nomen dentumoger .apud
Anonymum . . . regionis ad Tanaim sitse memóriám retinet, dentumoger enim pro dontő moger,
Hungari ad imum Tanaim‘ scriptum esse clare patet . . .» (i. m. 136. L), majd ikésőbb a 206. lapon:
Dentumoger in textu allegato eandem significat regionem, quse apud Marcum et alios Dencia
nuncupatur et in mappis geographicis Italorum sub forma nominis Thanatia apparet, se. regionem ad
Tanaim inferiorem sitamw. Egy XIII. sz.-i (?) térkép meg is jegyzi erre a vidékre: «hic olim terra
Hunnorum fűit*.1) Legújabban az egyébként éles kritikájú, de nyelviekben nem túlságosan óvatos
MARQUART is e •sajátságos hármas azonosítás (Thanatia=Dentia, Dentumoger = Donto-magyar)
hívévé szegődik.2)*“;
Vgl Szabó, Chris(tofer Andrew): A BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF HUNGARIAN
ARCHERY, PART I, Up-dated July 20, 2000, in: < http://www.atarn.org/magyar/magyar_1.htm >.
1475
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme
die ca. 90 Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, im heutigen SüdwestBulgarien, nahe Kjustendil) […]
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den
Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das
Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl
illyrisch, teils mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw.
assimiliert) […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)“
1474
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weiteren Beweis in Denteletica neben ANGRI1476 ergänzt werden, zumal der Quellenbefund dafür spricht, dass die Bewohner von Denteleti; Angri/Meder = Megyer1477 sind.

1476

Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„§. 20.
Ueber die Abkunft, die früheren Sitze und die Einwanderung der Magyaren.
Bevor das Völkergemälde des heutigen Ungerns zur Zeit der Einwanderung der Magyaren mit
historischer Beruhigung gegeben werden kann, muss noch die Glaubwürdigkeit einer darauf
bezüglichen reichen, jedoch vielfach bestrittenen Quelle, nämlich des Anonymus Belae Notarius, des
ältesten ungrischen Geschichtschreibers geprüft, und daher vorerst das von demselben Vorgebrachte
mit der Aussage der fremden, aber noch älteren Quellen über obige Punkte verglichen werden.
Ueber die Abstammung und ältesten Wohnsitze der Magyaren herrschten die verschiedensten
Ansichten.
a) Die älteste seit Bela's Notar in Ungern bestehende Tradition, so wie die übrigen einheimischen Chronisten des Mittelalters leiten die Magyaren von den Hunnen ab, welche Ueberlieferung die
ungrischen Geschichtsforscher Desericius1), Pray2), obwohl mit einigen Abweichungen unter sich,
doch im Ganzen mit scharfsinnigen Gründen zur historischen Gewissheit zu erheben suchten, welcher
Meinung auch Katona, Kornides, Engel u. a., und in neuerer Zeit Dankowsky3) mit neuen Gründen,
beitraten.
b) Die Byzantiner, welche die Magyaren zuerst in Verbindung mit den Türken kennen lernten,
rechneten dieselben meistens zur türkischen Völkerfamilie, und nannten sie daher auch Türken, welche
Ansicht Fessler wieder aufnahm4).
c) Durch die Jesuiten Hell und Sajnovics wurde man auf die Verwandtschaft der ungrischen
und lappländischen Sprache aufmerksamer, und Schlötzer wusste der dadurch entstandenen Ansicht
von der finnischen Abkunft der Magyaren Ansehen zu verschaffen, worauf Mehrere diese Ansicht
weiter zu begründen suchten.
d) Stephan Horváth5) verlegt die ältesten Sitze der Magyaren (Mazaren) nach Aegypten
(Mizer oder Mazer), von wo sie unter dem Namen der Philister (Philistaei) nach Kanaan gezogen,
diesem Lande den Namen Palästina gegeben, nachher aber die Wanderung nach Cilicien und
Chowaresmien (Georgien) angetreten hätten. Sie seien daher von den Griechen Georgii (Scythae.
Parthae). ihrer glücklichen Freiheit wegen auch Makari (die Glücklichen), von den Slaven Jugri, von
den Deutschen Angareni (Bewohner des Angers) oder Ungari (Hungari) genannt worden.
e) Valentin Kiss leitet die Magyaren von den Medern (Madaj-ar) ab.
f) Georg Fejér. seine frühere Ansicht vom parthischen Ursprunge der Ungern verlassend,
schliesst gleichsam den Kreis aller jener Ansichten, indem er in neuester Zeit Hunnen und Ungern
stamm verwandt und für ursprünglich partische Völker hält1).“
1477
Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte
die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“;
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem
Drang nach Westen.“
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1. Unter der Voraussetzung, dass bekannt ist, dass die deutsche Überlieferung abweichend von anderen Namensvarianten den Namen ANGER1478 für UNGAR

1478

Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„§. 20.
Ueber die Abkunft, die früheren Sitze und die Einwanderung der Magyaren.
Bevor das Völkergemälde des heutigen Ungerns zur Zeit der Einwanderung der Magyaren mit
historischer Beruhigung gegeben werden kann, muss noch die Glaubwürdigkeit einer darauf
bezüglichen reichen, jedoch vielfach bestrittenen Quelle, nämlich des Anonymus Belae Notarius, des
ältesten ungrischen Geschichtschreibers geprüft, und daher vorerst das von demselben Vorgebrachte
mit der Aussage der fremden, aber noch älteren Quellen über obige Punkte verglichen werden.
Ueber die Abstammung und ältesten Wohnsitze der Magyaren herrschten die verschiedensten
Ansichten.
a) Die älteste seit Bela's Notar in Ungern bestehende Tradition, so wie die übrigen
einheimischen Chronisten des Mittelalters leiten die Magyaren von den Hunnen ab, welche
Ueberlieferung die ungrischen Geschichtsforscher Desericius1), Pray2), obwohl mit einigen
Abweichungen unter sich, doch im Ganzen mit scharfsinnigen Gründen zur historischen Gewissheit zu
erheben suchten, welcher Meinung auch Katona, Kornides, Engel u. a., und in neuerer Zeit
Dankowsky3) mit neuen Gründen, beitraten.
b) Die Byzantiner, welche die Magyaren zuerst in Verbindung mit den Türken kennen lernten,
rechneten dieselben meistens zur türkischen Völkerfamilie, und nannten sie daher auch Türken, welche
Ansicht Fessler wieder aufnahm4).
c) Durch die Jesuiten Hell und Sajnovics wurde man auf die Verwandtschaft der ungrischen
und lappländischen Sprache aufmerksamer, und Schlötzer wusste der dadurch entstandenen Ansicht
von der finnischen Abkunft der Magyaren Ansehen zu verschaffen, worauf Mehrere diese Ansicht
weiter zu begründen suchten.
d) Stephan Horváth5) verlegt die ältesten Sitze der Magyaren (Mazaren) nach Aegypten
(Mizer oder Mazer), von wo sie unter dem Namen der Philister (Philistaei) nach Kanaan gezogen,
diesem Lande den Namen Palästina gegeben, nachher aber die Wanderung nach Cilicien und
Chowaresmien (Georgien) angetreten hätten. Sie seien daher von den Griechen Georgii (Scythae.
Parthae). ihrer glücklichen Freiheit wegen auch Makari (die Glücklichen), von den Slaven Jugri, von
den Deutschen Angareni (Bewohner des Angers) oder Ungari (Hungari) genannt worden.
e) Valentin Kiss leitet die Magyaren von den Medern (Madaj-ar) ab.
f) Georg Fejér. seine frühere Ansicht vom parthischen Ursprunge der Ungern verlassend,
schliesst gleichsam den Kreis aller jener Ansichten, indem er in neuester Zeit Hunnen und Ungern
stamm verwandt und für ursprünglich partische Völker hält1).“
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bevorzugt, ist die Fragestellung mit einem weiteren Beispiel in Szombathely1479
zu vertiefen, wo die Römer die Colonia SABARIA1480, und die Stadt gründeten.

1479

Wikipedia: Savaria, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: „Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen
Okkupation Pannoniens ab 9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch
kaum etwas bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet des
historischen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der mutmaßlich bereits
während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) begonnenen Bernsteinstraße ein
entscheidender Faktor für das Aufstreben der während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54
n. Chr.) zu einem unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten
Colonia[8][9][10] (siehe Höhensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem
stiftenden Kaiser und dem Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. Möglicherweise wurde damals
das bisher unter römischer Militärverwaltung stehende Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz
Pannonien umgewandelt und eine zivile Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren
Veteranen der Legio XV Apollinaris.[12]“
1480
Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte.
Die Sabiren scheinen ein Turkvolk gewesen zu sein, möglicherweise mit hunnischem Ursprung, doch
bleibt vieles unsicher. Sie lebten vor allem in der pontischen Steppe, die im Osten vom kaspischen
Meer, im Westen durch das Schwarze Meer und im Süden durch den Kaukasus begrenzt wurde.
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere benachbarte Stämme, darunter die Onoguren.
Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6.
Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er
Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf
wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den KökTürken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In
armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den
Sabiren identisch sein dürften.
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften /
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach wie vor
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze
zurückgeblieben waren.[1]
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht.
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen,
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“
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2. Die Gründung der Stadt SABARIA (heute Szombathely) als Hauptstadt der Colonia SABARIA am Fluss SABARIA1481 (heute Perint) 9 n. Chr., was auf den
einheimischen Namen zurückgeht, der unstrittig SABIR = UNGAR ist insofern
„Beweis“, als die Deutschen Szombathely Stein am ANGER1482 genannt haben.
a. Beim Vordringen der Deutschen/Franken, errichteten sie anstellte des
abgedrängten Awaren-Fürstentums die Grafschaft Steinamanger 1483 ,
1481

Wikipedia: Perint (patak), A lap utolsó módosítása: 2017. március 23., 17:00, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perint_(patak) >: „A Perint patak a Vas–Soproni-síksághoz tartozó
Gencsapáti község felső részén, a Módos- (vagy Római-) gátnál ágazik el Gyöngyösből és a Gyöngyössel párhuzamosan, attól nyugatra, folyik át Szombathelyen, majd Sorokpolánytól északra egyesül
a Jáki-Sorokkal, s immár Sorok néven fut tovább a Rábába. A patakban halt mártírhalált Szent Quirinus püspök Savariában, emlékét emlékhely őrzi a mai Óperint utca patak felőli sarkán. […] Tóth Endre
Savaria római topográfiája c. cikkében a Vasi Szemle 2008. évi 6. számában[1] rámutat, hogy a
Gyöngyös-patak a korábbi Gyöngyösapátinál (ma Gencsapáti része) ágazik ketté és a nyugati ágat
nevezik Perint pataknak egészen addig, amíg Szombathelyrőldélre bele nem ömlik a Sorok-patak. A
Gyöngyös és a Perint patak elágazásának nincs természetföldrajzi magyarázata, így feltételezzük, hogy
az eredeti nyugati medertől mesterséges csatornával vezették át a vizet egy keletebbre folyó patakba,
valószínűleg a rómaiak. A jelenlegi Perint-meder ezek szerint eredetileg a ma Gyöngyös nevet viselő
patak medre volt. A rómaiak Savariának hívták a patakot és erről kapta nevét az ott alapított város is.“
1482
Wikipedia: Szombathely, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2020 um 10:33 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Szombathely >: „Szombathely [ˈsombɒthɛj]
(deutsch Steinamanger, älter auch Stein am Anger, kroatisch Sambotel, slowenisch Sombotel) ist eine
Stadt in Westungarn in der Nähe der Grenze zu Österreich. Die Stadt ist Sitz des Komitats Vas
(Eisenburg) und Bezirksvorort des Bezirks Szombathely. […]
Der Name wird bereits bei Plinius dem Älteren in seinem dritten Band der Naturalis historia
genannt.[7] In späterer Zeit setzte sich die Namensvariante Sabaria durch. […]
Während der Regierungszeit des Kaisers Trajan (98–117) wurde Savaria zur Hauptstadt der Provinz
Oberpannonien ernannt[3] und behielt diesen Status – später für die Provinz Pannonia prima – bis in
die Spätantike.
Im Jahr 303 wurde in der Stadt im Rahmen der Christenverfolgung Quirinus, der Bischof von Siscia,
hingerichtet. 316/317 kam wahrscheinlich der heilige Martin von Tours in Szombathely zur Welt.
Andererseits beansprucht auch die Territorialabtei Pannonhalma, dass in ihrer Nähe der Heilige
geboren worden ist, da es auch dort einen antiken Ort mit dem Namen Savaria gab.[9] […]
791 tauchte der Name Sabaria wieder in den Chroniken auf. Karl der Große suchte die Stadt auf
seinem Feldzug gegen die Awaren auf. Im frühen 9. Jahrhundert markierte Sabaria den südlichsten
Endpunkt des fränkischen Awarenfürstentums[10] und wurde zu dieser Zeit möglicherweise zu einem
weltlichen oder kirchlichen Zentrum ausgebaut.[11] Nach der Auflösung des awarischen Fürstentums
entstand die ostfränkische Grafschaft Steinamanger, und Steinamanger wurde damit wieder Vorort
einer politischen Einheit. Deutsche Siedler prägten in der Folge den Stadtnamen „Stein am Anger“ –
heute „Steinamanger“ –, der auf die damals überall anzutreffenden antiken Ruinen Bezug nahm. Die
Grafschaft, die sich zwischen Rabnitzbach und Raab erstreckte,[12] dürfte bereits um 844 bestanden
haben. Nachweisbar ist sie mit dem Jahre 860, wo Graf Odolrich in zwei Diplomen König Ludwigs
des Deutschen als deren Inhaber genannt wird. Er folgte in dieser Funktion dem Grafen Rihheri, der
857 vom neuen Verwalter des Bairischen Ostlandes Karlmann abgesetzt wurde.“
1483
Wikipedia: Grafschaft Steinamanger, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2019 um
21:45 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Steinamanger >: „Die Grafschaft
Steinamanger (auch Grafschaft Savaria oder Grafschaft Sabaria) war eine Grafschaft des Bairischen
Ostlandes der Karolingerzeit und bildete gemeinsam mit der (wesentlich größeren) Donaugrafschaft
das fränkisch-baierische Gebiet Oberpannonien. […]
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worin der Name trotz der folgenden ungarischen Eroberung/Umgestaltung Sabaria1484 blieb. Auch die Verwaltungseinheit ist gleichgeblieben.
i. In der Grafschaft Sabaria = Steinmanger lagen die Flüsse (heute)
Pinka = Sabaria – schon vor den Römern – und Zöbernbach =

Die Grafschaft um Steinamanger und die Donaugrafschaft sind die beiden ersten urkundlich erwähnten
„Territorial-Grafschaften“ des baierischen Ostlandes bei denen es sich nicht bloß um Mandatsgebiet,
sondern bereits um territorial abgesteckte Verwaltungseinheiten handelt. Vorort war die alte
Römerstadt Savaria.[2] Die ungefähren Grenzen der Grafschaft lagen an den Flüssen Zöbernbach,
Güns, Raab/Rabnitzbach, Pinka und Lafnitz. Benachbarte Herrschaftsbereiche waren im Süden und
Südosten das Pannonische Fürstentum im Westen die Grafschaft Karantanien und im Norden die
Donaugrafschaft.[3] Die Grenzen entsprachen in etwa jenen des späteren ungarischen Komitates
Eisenburg.[4] Der Zöbernbach, der vor Mitte des 9. Jahrhunderts als „rivolus qui vocatur Seuria“
erwähnt wurde, hat seinen Namen von Savaria. Vom Bach abgeleitet ist der Name der
Niederösterreichischen Ortschaft Zöbern.[1] […]
Das Gebiet der Grafschaft gehörte bis zum Ende des 8. Jahrhunderts zum Awarenreich. Um 800
eroberte Karl der Große das Reich und gliederte danach die Gegend um Savaria in das Frankenreich
ein. Zwischen 805 und 828 bestand zwischen Carnuntum und Savaria das nunmehr den Franken
tributpflichtige Awaren-Khaganat, das eine Pufferzone zwischen Frankenreich und Großbulgarischen
Reich bildete. Da die awarischen Fürsten dieser militärischen Aufgabe offenbar nicht mehr gewachsen
waren, wurde vermutlich bereits vor 825 der baierische Graf Rihheri mit der Verwaltung des Gebietes
um Savaria im Süden das Khaganats beauftragt, und dieses damit in eine Grafschaft nach fränkischem
Muster umgewandelt. […]
Spätestens nach der Schlacht von Pressburg übernahmen die Magyaren die Macht im
Grafschaftsgebiet, lösten die fränkische Führungsstruktur auf und ersetzten sie durch eine eigene
Administration.[13] Auch nach der Schlacht auf dem Lechfeld von 955, als sich die Magyaren aus
Teilen des Ostlandes wieder zurückziehen mussten, blieb die Lafnitz Grenzfluss zwischen Ungarn und
dem neu entstandenen Heiligen Römischen Reich. Das Gebiet der ehemaligen Grafschaft befand sich
nun im „Grenzödland“ des ungarischen Verteidigungssystems Gyepű[14] und teilte sich danach die
Geschichte mit Westungarn sowie dem späteren Burgenland.“
1484
REGESTA IMPERII: RI I Karolinger 715-918 (926/962) - RI I, Abgerufen am 24. 4. 2020, in: <
http://www.regesta-imperii.de/id/0860-11-20_1_0_1_1_0_3252_1444 >:
„Ludwig der Deutsche - RI I n. 1444
860 nov. 20, Matahhova villa r. […]
schenkt der kirche von S a l z b u r g auf die in gegenwart der grossen vorgetragene bitte des
erzbischofs Adalwin die stadt Sabaria (Steinamanger) und Peinihhaa (? Pinkafeld), wie sie der
königsbote graf Odolrich und andre getreue begangen und in den besitz des erzbischofs eingewiesen
hatten, sowie die höfe an genannten orten (topogr. Iuvavia 353, Meiller in Wiener SB. 47,482,
Kämmel Die Anfänge des deutschen Lebens in Österreich 247 f., 261 f., 266), welche dieselbe bisher
vom könig oder andren zu lehen gehabt hatte.“
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Zöbern = Sabaria/Sibaris1485 der in den Güns1486 mündet, dessen
Name Sibaris, und Namensgebend für das römische Sabaria war.
ii. Weiters lag in der Grafschaft Sabaria oder Stein am Anger der
Lafnitz1487, ursprünglicher Grenzfluss zwischen Österreich und

1485

Wikipedia: Zöbernbach, Diese Seite wurde zuletzt am 17. September 2019 um 09:47 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Zöbernbach >: „Der Zöbernbach (auch Zöbern) ist ein
linker Zufluss der Güns und mündet bei Lockenhaus (Burgenland). Der Großteil der rund 32 km
langen Fließstrecke liegt auf niederösterreichischem und burgenländischem Gebiet; das Quellgebiet
liegt im steirischen Wechselland. Am Zöbernbach liegen der Kurort Bad Schönau sowie die vor allem
wegen ihrer Passionsspiele bekannte Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt.
Obwohl der Zöbernbach bis zur Einmündung in die Güns eine fast dreifach längere Fließstrecke
zurücklegt und eine deutlich höhere Wasserführung aufweist als die Güns, „verliert“ er seinen Namen.
Allerdings dürfte – etymologisch gesehen – die Bezeichnung Zöbern den geographischen
Gegebenheiten entsprechen. Die lateinische Bezeichnung für den Fluss Güns lautet Sibaris und war
namensgebend für das römische Sabaria, das heutige Szombathely. Die heutige Bezeichnung Zöbern
dürfte eine Abwandlung von „Sibaris“ bzw. „Sabaria“ sein.“
1486
Wikipedia: Güns, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 22:09 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCns_(Fluss) >: „Die Güns (ungarisch Gyöngyös) ist ein rund
72 km langer Fluss (mit dem Zöbernbach rund 95 km) im mittleren Burgenland sowie im
westungarischen Komitat Vas. Die Güns entspringt etwas nördlich von Bernstein im Ortsteil
Redlschlag im Bernsteiner Gebirge. Sie erreicht bei Rattersdorf ungarisches Gebiet, durchfließt die
Städte Kőszeg (Güns) und Szombathely(Steinamanger) und mündet schließlich nach Sárvár
(Kotenburg oder Rotenturm an der Raab) in die Raab (ung. Rába). […]
Die lateinische Bezeichnung der Güns lautet Sibaris und war namensgebend für das römische Sabaria,
das heutige Szombathely. Die heutige Bezeichnung Zöbern dürfte eine Abwandlung von „Sibaris“
bzw. „Sabaria“ sein.“
1487
Wikipedia: Lafnitz (Fluss), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2020 um 14:15 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Lafnitz_(Fluss) >: „Die Lafnitz (ung. Lapincs, slow.
Lapinč) ist ein 114 Kilometer langer, linker Nebenfluss der Raab in Ostösterreich. [….]
Sie entspringt als Lafnitzbach im steirischen Joglland, umfließt das Vorauer Hochbecken und bildet ab
der Gemeinde Lafnitz bis zur Gemeinde Rudersdorf die Grenze zwischen der Steiermark und dem Burgenland. Nachdem sie die Feistritz aufgenommen hat, fließt sie noch ein Stück durch das südliche Burgenland (Bezirk Jennersdorf), bildet für 800 m die Grenze mit Ungarn und mündet nach 500 m als Lapincs in der Nähe der ungarischen Grenzstadt Szentgotthárd (St. Gotthard) in die Raab (ungarisch Rába). […]
Die Lafnitz war lange Zeit Grenzfluss zwischen Österreich und Ungarn. Heute bildet sie über eine
weite Strecke die Grenze zwischen den Bundesländern Steiermark und dem Burgenland, das erst 1921
von Westungarn abgetrennt wurde. Kaiserin Maria Theresia ließ ab 1760 zahlreiche Grenzsteine
aufstellen, von denen einige noch erhalten sind. Die mäandrierende Lafnitz änderte damals nämlich oft
ihren Verlauf, was zuvor immer wieder zu Grenzstreitigkeiten Anlass gegeben hatte.“
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Ungarn an dessen Oberlauf1488 der Ort Anger1489 sich befindet,
Burg Wessenegg1490, auf Land des Salzburger Fürsterzbischofs.

1488

Wikipedia: Feistritz (Lafnitz), Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2020 um 09:44 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Feistritz_(Lafnitz) >: „Die Feistritz ist ein Fluss von
115 Kilometern Länge in der nordöstlichen und östlichen Steiermark. […]
Die Feistritz fließt durch Fürstenfeld, und bildet dann mit dem Unterlauf etwa die steirisch-burgenländische Grenze, die noch die alten Flussmäander abbildet. Der Fluss mündet, grob 6 km südöstlich von
Fürstenfeld und schon im Burgenländischen im Gemeindegebiet von Rudersdorf, von rechts in die Lafnitz, die seit Fürstenfeld nur wenige hundert Meter entfernt parallel zur Feistritz geflossen ist.“
1489
Wikipedia: Anger (Steiermark), Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2019 um 08:37 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Anger_(Steiermark) >: „Anger ist eine im Bezirk Weiz
gelegene Marktgemeinde des österreichischen Bundeslandes Steiermark […]
Wappen

[…]
Anger liegt an der Feistritz, etwa 40 km nordöstlich von Graz, 13 km nordöstlich der Bezirkshauptstadt
Weiz und 10 km südlich von Birkfeld. […]
Anger war im 2. und 3. nachchristlichen Jahrhundert von Bewohnern des Römischen Reichs besiedelt.
In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts drangen als völkische Gruppe die Slawen in die Steiermark
ein. Der durch Anger fließende Fluss Feistritz heißt übersetzt ‚reißender Bach‘ und deutet auf eine
slawische Besiedlung hin. […]
Die Burg Waxenegg (heute: Burgruine Waxenegg) wurde 1217 als „Wesseneck“ erstmals urkundlich
erwähnt und ist der früheste urkundliche Beleg des gesamten Bereiches um Anger und auch des oberen
Feistritztales.
Im März 1364 wurde Anger selbst erstmals urkundlich erwähnt.“
1490
Wikipedia: Burgruine Waxenegg, Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2019 um 17:49
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Burgruine_Waxenegg >: „Die Burgruine
Waxenegg ist die Ruine einer Höhenburg in Waxenegg, Ortschaft Naintsch, westlich vom
Gemeindehauptort Anger auf einem Ausläufer des Hohen Zetz in der Steiermark in Österreich.
Die Burg wurde 1217 als „Wesseneck“ erstmals urkundlich erwähnt und ist der früheste urkundliche
Beleg des gesamten Bereiches um Anger und auch des oberen Feistritztales. […]
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b. Die Genannten sind Nebenflüsse der Raab1491 der bei Györ in die Donau
mündet. Obwohl die Fälscher hervorheben, dass die römischen Quellen
falsch sind, dass sie geographische Namen von Einheimischen übernahmen, „versteckt“ sich der Name der Ungarn = Sabiren1492 hinter Zöbern.

Kupferstich von Georg Matthäus Vischer aus der Topographia Ducatus Stiriae 1681“
1491
Wikipedia: Raab (Fluss), Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2020 um 21:26 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Raab_(Fluss) >: „Die Raab (ungarisch Rába, slowakisch Rába, slowenisch Raba, lateinisch Arrabo) ist ein rechtsufriger Zufluss zur Donau mit einer Gesamtlänge von
250 km. […]
Der Fluss entspringt am Fuße des Ossers in der Gemeinde Hohenau an der Raab (Teichalm) in der
Steiermark und fließt zunächst in südöstliche, dann in östliche Richtung. Zwischen Arzberg und
Oberdorf fließt die Raab durch die Raabklamm, die längste Klamm Österreichs. Zu ihren Nebenflüssen
zählen der Weizbach, die Lafnitz, die Pinka, die Güns und die Marcal. Steirische Orte an der Raab sind
Hohenau an der Raab, Passail, Sankt Ruprecht, Gleisdorf, Feldbach, Fehring, Hohenbrugg. Die Raab
fließt ein kurzes Stück durch das südliche Burgenland und überquert zwischen Jennersdorf und
Szentgotthárd die Grenze zu Ungarn. Bei Mogersdorf bildet die Raab auf zwei kurzen Abschnitten die
Staatsgrenze. Bei Csákánydoroszló, etwas östlich der Grenze, ändert der Fluss seine Richtung und
fließt von hier bis zur Mündung nach Nordosten. Die Raab fließt an Sárvár vorbei und mündet in Győr
in die Mosoni Duna (Moson-Donau oder Kleine Donau), einem rechtsseitigen Seitenarm der Donau.“
1492
Wikipedia: Zöbern, Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2020 um 10:32 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Zöbern >: „Der Name Zöbern kommt von indogermanisch "Savarias" (idg.
"seu-/sou = feucht") und entwickelte sich von vulgärlat. "Savaria" über slaw. "Soborja" zu spätahd.
"Zöbir" (="milchfarbener Fluß, perlendes Wasser"), was soviel wie ein Bach mit stärkerem Gefälle und
vielen Schaumkronen bedeutet. […]
Wappen
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i. Wäre nicht schon der Name Sabir der Stadt am Fluss Sabir eindeutig, wobei mehrere Nebenflüsse wie auch Perint durch Sabaria in römischen Urkunden Sabaria heißen, so ist die Identität im
Wappen, mit dem zweibeinigen Drachen aus Babylon, erwiesen.

[…]
Die Niederösterreichische Landesregierung hat der Gemeinde Zöbern das Recht zur Führung des
beschriebenen Gemeindewappen verliehen.“
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ii. Den babylonischen Drachen Tiamat1493 identisch mit dem Sumerischen Cur1494, hat in Osteuropa niemand außer den Ungarn

1493

Wikipedia: Tiamat, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 23:00 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Tiamat >: „Tiamat ist eine Göttin in der babylonischen Mythologie.
Sie verkörpert das Salzwasser[1] und bildet den Gegenpart zu ihrem Gemahl Abzu, dem Süßwasser.
[…]

Darstellung einer
gehörnten Schlange auf einem babylonischen Rollsiegel“
1494
Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:<
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla,
which is often personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1]
[…] Although the word for earth was KI, KUR came to also mean "land." Sumer itself was sometimes
called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great mountain" and was a metonym for
both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3] The É-KUR"Mountain House" was
the temple of Enlil at Nippur. […] Kur was used as a name for the Sumerian underworld,[4]:114 which
was envisioned as a dark, dreary cavern located deep below the ground,[5] where inhabitants were
believed to continue "a shadowy version of life on earth".[5] It was believed to be ruled by the goddess
Ereshki-gal.[5][6]:184 All souls went to the same afterlife,[5] and a person's actions during life had no
affect on how the person would be treated in the world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence
indicates that some people believed that the goddess Inanna, […] The entrance to Kur was believed to
be located in the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had seven gates, through which a soul
needed to pass.[5] […] The Akkadians attempted to harmonize this dual rulership of the underworld by
making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] In later Babylonian religion, KUR is possibly an
Anunnaki, brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets
from the first millennium BC, KUR is part of the retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike
dragon. In one story, the slaying of the great serpent KUR results in the flooding of the earth.[7]
A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon with a nude woman
between its wings pulling the chariot of the god who has subdued it. Another depicts a god riding a
dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back of a dragon.[8]“
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damals Baschkiren1495, und im Westen nur Völker1496, die sich
zumindest auch von den Skythen1497 als ihre Vorfahren ableiten.
1495

Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch  اژدهاazhdahā
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf,
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer
Vogelgestalt kennt. […]

Wappen des Gouvernement Kasan (1730)“;
Wikipedia: Baschkortostan, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2014 um 19:35 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baschkortostan >: „Baschkortostan (baschkirisch Башҡортостан/Baschqortostan; russisch Башкортостан/Baschkortostan; offiziell Republik Baschkortostan, baschkirisch Башҡортостан Республикаһы/Baschqortostan Respublikahy, russisch Республика
Башкортостан/Respublika Baschkortostan) oder auch (älter) Baschkirien ist eine Republik im östlichen Teil des europäischen Russlands. […]
Im heutigen Baschkortostan wird die Magna Hungaria, die Heimat eines magyarischen Stammes vermutet, über den Ungarn und Baschkiren miteinander verwandt sein sollen. In der Tat sind vier der sieben ungarischen Stammesnamen (Yeney/Jenö, Djurmati/Gyarmat, Tamyan/Tarján, Girei/Ker) noch in
Baschkirien vorhanden. Informationen über die Baschkiren am südlichen Ural datieren zurück auf das
10. Jahrhundert. So erwähnt Ibn Fadlan das Volk der „Basqort“ in seinem Reisebericht.“
1496
Wikipedia: Wyvern, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:58 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern >: „Wyvern

Wappen des Königreichs Wessex“;
Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:
„Der Name Masowien wird auf "Masos" oder "Maslao" zurückgeführt, […]

Wappen des Herzogtums Masowien […]“
1497
Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2020 um 10:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >: „Masuren (masurisch Mazurÿ, polnisch Mazury) ist eine
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(4) Mit dem Begriff Skythen ist Vorsicht geboten, weil das eine analoge Bruchstelle,
um nicht zu sagen Schwarzes Loch der Geschichte ist, wie die hier gezeigten Beispiele
und später wird das Thema auch um dieses Beispiel einer Sintflut der Fälschungen zu
ergänzen sein, aber derzeit würde das zu weit führen wenn nicht den Rahmen sprengen.
Region in der im Norden Polens gelegenen Woiwodschaft Ermland-Masuren und im Süden der
früheren preußischen Provinz Ostpreußen. […]

rosa: Masuren
(polnische Karte) […]
Die erste namentlich bekannte Ethnie auf dem Gebiet des heutigen Masuren waren die
ostgermanischen Skiren. Im Verlauf der Völkerwanderung wurden sie Vasallen der Hunnen. Die
Herkunft des Namens des Jahrhunderte später entstandenen benachbarten Landes Masowien geht auf
Masos (auch Maslao geschrieben), einen Mundschenk der ersten Polanen, zurück. Es wurde 1834 auch
der Ursprung im Reitervolk der Massageten angenommen[1], aber auch der pannonisch-dalmatinische
Volksstamm der Mazei wird wegen der Ähnlichkeit vieler Toponyme nicht ausgeschlossen. Danach
ginge die Namensbedeutung auf maz ‚groß‘ (Bergname Massarus) zurück.[2]“
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1. Deshalb möge es als Rechtfertigung genügen, den Stand der Forschung zu zitieren, wonach, so die von Fälschern feindlich übernommene Forschung1498,
alle Quellenangaben sind falsch(/gefälscht), sodass die „Forschung“ alle historischen Angaben in den Quellen, und zwar gegengenteilig umgeschrieben hatte.
2. Für unsere Fragestellung, auch wenn wir auf Seiten der Quellen uns positionieren, kam es nicht darauf an, welcher Vorwurf der Fälschung auf welcher Seite
richtig oder gefälscht ist, sondern dass beide Seiten übereinstimmend behaupten
dass alles (von der jeweiligen Gegenseite) gefälscht ist und „nichts“ mehr gelte.
a. Es kann an den Quellen orientiert1499 vorausgeschickt werden, dass trotz
unstrittiger „Ungenauigkeit“ oder Fehler in den Quellen die Umkehr der
1498

Wikipedia: Skythen, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2020 um 14:34 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Skythen >:
„Ihre Sprache wird dem (alt-)nordost-iranischen Zweig der indogermanischen Sprachen
zugerechnet.[1][2] […]
Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. teilten die Griechen die Völker im Norden in zwei Gruppen
ein: Kelten westlich des Rheins und Skythen östlich des Rheins, insbesondere nördlich des Schwarzen
Meeres. Der Begriff Skythen diente später also meist nur als grober Oberbegriff für eine große Anzahl
verschiedener barbarischer Völker.
Die Verwendung des Begriffs Germanen für die östlich des Rheins siedelnden Stämme ist erstmals
vom griechischen Geschichtsschreiber Poseidonios um das Jahr 80 v. Chr. überliefert.
Als Kelten wurden pauschal die westlich des Rheins lebenden Stämme bezeichnet. Endgültig
eingeführt wurde dieses Schema von Gaius Iulius Caesar. Als Tacitus seine Germania schrieb, war dies
eine als neu bekannte, aber bereits übliche Bezeichnung. Damit war nun eine Dreiteilung der Völker
des Nordens und Ostens in Kelten, Germanen und Skythen üblich. Die obigen Einteilungen sind nach
heutigem Kenntnisstand und modernen Anforderungen „falsch“ oder zumindest ungenau. […]
Quintus Curtius Rufus (7,7,1) nannte den Tanais als Grenzfluss zwischen den europäischen Skythen
und Baktrien wie auch zwischen Europa und Asien. Dies erklärt sich daraus, dass einige antike
Geographen den Amudarja für den Oberlauf des Tanais (Don) hielten und Asien in ihrer Vorstellung
relativ kurz war. Von der wahren Ausdehnung Asiens hatten sie keinerlei Vorstellung. Diese
Vorstellung der Welt hielt sich bis ins späte Mittelalter. Rufus sah daher die Skythen als Teil der
Sarmaten an. Ihre Siedlungsgebiete lägen „unweit von Thrakien“, von der Waldgegend jenseits der
Ister (Donau) bis nach Baktrien. Die damalige Vorstellungswelt kannte schlichtweg keine weiteren
Völker Asiens.“
1499
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
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Beweislast gilt, damit bis zum Gegenbeweis die Unschuldsvermutung,
einerseits, und die Archäologie gelte als Wahrheitsbeweis, andererseits.
b. Die pauschale Vorverurteilung der Quellen als Fälschung1500/falsch, hat
den Vorteil, dass damit die Archäologie nicht mehr überprüfbar ist und

Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
1500
Auto, Luis: Wer waren die Thraker? Herodot und andere Historiker, 29 November 2018, in: <
https://www.senderismoeuropa.com/de/quienes-eran-los-tracios/ >: „Jeder, der sich für Geschichte
interessiert, kennt das Zeugnis von Thukydides (460 – 395 Wechselstrom-) , wer erklärt das “Das
Königreich Odrisio ist das reichste und mächtigste in Europa”. Die Steuereinnahmen, die dieses
thrakische Königreich erhielt, von den griechischen Städten erhalten, die er kontrollierte, Es beträgt
400 Talente von Gold und Silber. Andere 400 Talente werden als Geschenke erhalten: Gold- und
Silbergegenstände, teure Bildschirme, usw.. Quelle: [1] – Thuc . II .97. […]
Ein reiches Land muss von einer starken Armee bewacht werden, und die Thraker des OdrisiusKönigreichs hatten einen. Vor ein paar Jahren 2,500 Jahre alt, “König Sitalk hatte eine Armee
von 150.000 Herren, ein Drittel davon war Kavallerie, Principalmente de Gets y Odrysians”. Quelle:
[1] – Thuc II .98.
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das Vorurteil gegen die Quellen genügt sich selbst. Im Zirkel ist somit
der Weg frei, die Archäologie mit dem Gegenteil der Quellen zu filtern.
i. Aus der Sicht der Quellen ist spätestens mit dem archäologischen Wahrheitsbeweis Geschichte geschrieben. So bilden Quellen
und Archäologie eine integrierende Einheit, und zwar auch dann
wenn Archäologie analog gefälscht, vorverurteilt werden könne.
ii. Die Quellen zu Thraker bestätigen die Archäologie1501, dass sie
nicht nur die einzigen in ihrem Gebiet, sondern die Größten ihrer

in blau: Thrakisch kontrolliertes Gebiet auf seinem Höhepunkt während des Odyssischen Königreichs,
5. und 4. Jahrhundert v.. […]
In der Tat hat sich der Schatz der ältesten Gold der Welt in antiken Nekropole in der Nähe der
bulgarischen Stadt Varna gefunden worden,, mit einem Ursprung um das Jahr 4.600 A.C. Der
Goldschatz besteht aus 990 Goldstücke in einem einzigen Grab (1,5 Gold kg Gesamt), andere 850
Goldstücke in anderen Gräbern in der Nekropole gefunden und, wie wir sagen, Gold ist das weltweit
älteste gearbeitete. […]
Abgesehen davon, dass als erfahrene Krieger und Goldschmiede bekannt, Thracian erreicht auch einen
Ruf als Weinliebhaber, Sie produziert und exportiert einen hervorragenden Wein (nach in dem Buch
nach Homer 9 die Ilias) und sie sich oft in ihren Festen konsumiert, ohne in Wasser verdünnt, Sache,
die ich habe die Griechen und Römer, die es gemischt 3 Teile Wasser… Gefunden Becher und
Behälter Thracian Gold reich verziert Wein trinken entworfen. Auch, unter anderem, Sie verehrten den
Gott des Weines: Dionisio, Gebäude Altäre in ihrer Ehre und Tempel.“
1501
HARTI VECHI: Harta cu Moldova, Tracia si Valahia 1576 – Moldavia, Walachia, Thracia in
1576 in Europa, Imperiul Otoman si Imperiul Persan, PE MARTIE 15, 2019, in: < https://istoriase-repeta.home.blog/2019/03/15/harta-cu-moldova-tracia-si-valahia-1576-moldavia-walachia-thraciain-1576-in-europa-imperiul-otoman-si-imperiul-persan/ >:
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Art sind, die dort alles allein bevölkern, trotz Wanderungen1502
und artverwandten Zuzug aus dem Nord-Süd-, West- und Osten.

HARTI VECHI: Harta cu Moldova, Tracia si Valahia 1576 – Moldavia, Walachia, Thracia in
1576 in Europa, Imperiul Otoman si Imperiul Persan, PE MARTIE 15, 2019, in: < https://istoriase-repeta.home.blog/2019/03/15/harta-cu-moldova-tracia-si-valahia-1576-moldavia-walachia-thraciain-1576-in-europa-imperiul-otoman-si-imperiul-persan/ >.
1502
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(5) Sowohl Thraker wie Skythen1503 sind als die beschrieben deren dort gebliebenen
Teile so weit im Norden leben, wo Tag und Nacht1504 je ein halbes Jahr dauert, wo
1503

Wikipedia: Dentumoger, This page was last edited on 18 December 2019, at 14:46 (UTC), in; <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentumoger >: „Dentumoger or Dentü-Mogyer[1] is a legendary
homeland of the Hungarians before their conquest of the Carpathian Basin around 895.[2] This name is
recorded by the anonymous author of the Gesta Hungarorum ("Deeds of the Hungarians") who
identifies it with "Scythia".[2][3] When using this term, "Anonymous" referred both to a territory and to
its inhabitants.[3] In Simon of Kéza's chronicle Dentia and Mogoria are regions of Scythia.[4]
Anonymous's report of the route taken by the Hungarians from Dentumoger towards present-day
Hungary suggests that he placed it in the wider region of the middle course of the Volga River.[5] On
the other hand, the toponym is composed of two parts – Dentu which refers to the Don River, and
moger which stands for the Magyar endonym of the Hungarians.[6] Anonymous writes that the
Hungarians westward migration from Dentumoger started "in the year of Our Lord's incarnation
884".[7][3]
Scythia is then a very great land, called Dentumoger, over towards the east, the end of which
reaches from the north to the Black Sea. On the far side, it has a river with great marshes,
called the Don, where sables can be found in such extraordinary abondance that in that land
not only nobles and commoners dress in them but also with which even ox-herds, swine-herds
and shepherds adorn their raiment. Gold and silver abound there and in the rivers of this land
precious stones and gems are found. On its eastern side, neighboring Scythia, were the
peoples Gog and Magog, whom Alexander the Great had walled in. Scythia is very extensive
in its length and breadth and the men who dwell there, commonly called Dentumoger, have
right up to the present day never been subject to the sway of any emperor.
— Anonymous: Gesta Hungarorum[8]“;
Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Feltöltés dátuma: 2004-12-13, in: <
http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.pdf >:
„5. §. Hunor és Mogor Scythiába költöznek. Scythia leirása.
Scythia tartománya ugyanis Europában fekszik s kelet felé terjed; egy felől az éjszaki tenger, más felől
a Rif hegyek zárják be; a forró égaljtól távol esik. Kelet felől Ázsiával van egybe kapcsolva. Két nagy
folyóviz is ered benne: egyik neve Etöl másiké Togora. Az abban az országban termett nemzetek pedig
henyeségbe merűltek, hijábanvalóságoknak hódolók, fenhéjázó természetüek, bujaságra hajlandók,
rablásra áhitoznak, s általában inkább barna mint fejér szinűek. A Scythia országgal keletre határos a
Joriabeliek országa ezután Tarszia s végre Mangalia, hol Európa végződik. A nyári nap alatti táj felé a
korozmi nemzet fekszik és Ethiopia, mellyet Kissebb Indiá-nak hivnak, s aztán délszak és a Don folyó
közt áthatolhatatlan puszta van. A Don folyó, mellyet a magyarok Etölnek neveznek, Scythiában ered
ugyan, hanem a mint folytában a Rif hegyeken átmegy, Donnak nevezik, melly is osztán a sikra kiérvén az alánok földén foly, azután pedig három ágon szakad a kerek tengerbe. A Togora folyó pedig
Scythiából ered, s puszta erdőkön, mocsárokon, és havas hegyeken át folydogálván, hol a köd miatt, a
nap soha sem süt, végre Irkániába szakad, az éjszaki tengernek tartva. Scythia tartománya hosszában
háromszázhatvan, széltében százkilencven stadiumra terjed. S oly erős természeti fekvése van, hogy
egyetlen nagyon kicsiny helyen lehet beléje jutni; miért is sem a római császárok, sem Nagy Sándor
nem birtak belé jutni, jóllehet megkisérlették vala. Scythiának földe buja, ligetekkel, erdőkkel, legelőkkel ékes, különféle vadakban csuda gazdag és tele. Nyugot felől szomszédai a besenyők és fejér húnok.
Az éjszaki tenger körül pedig, melly vele szomszéd, Susdal országáig emberi nemzetnek járhatatlan
sivatag erdő van, melly mint mondják nagy messze terűl, hol kilencz hónapon át sürű köd fekszik; ott a
napot sem láthatni, hanemha csak junius-, julius- és augusztusban, azt is csak napjában annyi ideig, a
mennyi hat órától kilenczig van. Az említett sivatag hegyeiben kristályt találnak és griffek fészkelnek s
vadászsólyom madarak költenek, mellyeket magyarúl kerecset-nek hívnak. Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra
oszlik. Száznyolcz tartománya van száznyolcz nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és
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damals keine Spur von Indogermanen war1505 sodass Fälschungen gegen archäologisch
bestätigte Quellen, darunter Ungarn wie Kézai, einige Jahrtausende Verspätung haben.

Mogor fiai, midőn Scythiába berontottak. Mert száznyolcz nemzetségből áll a tiszta Magyarország, s
nem többől, s ha tán hozzájok mások is csatlakoztak, azok idegenek, vagy foglyoktól eredtek. Mivel
Hunortól és Mogortól a Meotis ingoványban minden jöttmenteken kivűl száznyolcz nemzetség
származott volt. Melly jövevények nemzetsége e könyv végén rendre ki lesz téve.“
1504
Wikipedia: Hyperborea, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2019 um 10:01 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperborea >: „Nach Pomponius Mela (1. Jahrhundert n.
Chr.) lebten die Hyperboreer jenseits der Küste des Kaspischen Meeres, wo die Komaren, Massageten,
Kadusier, Hyrkanier und Hiberer ansässig waren. Sie seien so langlebig, dass sie ihrem Leben freiwilllig ein Ende setzten. Tag und Nacht dauerten bei ihnen jeweils ein halbes Jahr.[29] […]
Dort sei die Achse, auf der sich das Firmament drehe. Die Menschen dort würden fabelhaft alt, man
kenne keine Sorge und keinen Streit, das milde Klima mache Häuser unnötig, man lebe in Wald und
Wiese und sterbe nur dann, wenn man sich alt und lebenssatt nach einem Bankett mit Freunden von
einem bestimmten Felsen stürze. Dort gehe die Sonne nur einmal im Jahre auf, und zwar zu
Mittsommer, und gehe zu Mittwinter unter, nicht etwa – Plinius betont das – wie einige Ignoranten
behaupten, zur Frühlings- bzw. Herbsttagundnachtgleiche. […] Dabei argumentierte er mit der
Aussage altgriechischer Schriftsteller, das Hyperboreerland sei das einzige Land, in
welchem Bernstein gewonnen werde.“
1505
Herodot, Historien, 5, 3: Herodot über die Thraker, abgerufen am 13. 5. 2020, in: <
https://slawen.jimdofree.com/vorgeschichte/thraker/ >:
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LII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 7a (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Auszugehen ist von der Identität von Baschkiri = Kipcsak1506 vor der Fälschung des
Tschagataisch1507 als Sprache der Kiptschak, wo die nicht islamisierten oder christiani1506

Wikipedia: Bashkirs, This page was last modified on 23 December 2014 at 19:27, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashkirs >: „The Bashkirs as a Kipchak group formed in the early
medieval period in the context of the Turkic migrations. Russian ethnographic literature has discussed,
besides their Turkic ancestry,[5][6][7]Ugrian[8] and Iranian[9] contributions. Paleontological and
anthropological findings link the roots of the Bashkir people to the Andronovo
culture.[10][11][12][13][14] Recent studies[when?] regard Turkic and Ugrian theories as the most
likely explanations of the ethnogenesis of the Bashkirs.“;
Wikipedia: Baschkiren, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2019 um 22:09 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Baschkiren >: „Die ethnische Herkunft der heutigen Baschkiren gilt
als umstritten. Vielfach werden sie als türkisierte Nachfahren einstiger finno-ugrischer Völkerstämme
betrachtet, die zwischen Wolga, Ural und Kama als Bienenzüchter und Hirten gesiedelt und dann im
10./11. Jahrhundert den sunnitischen Islam angenommen hätten; Ibn Fadlān beschrieb sie 922 noch als
Heiden.
Im 13. Jahrhundert wurden sie von den Mongolen erobert und der Goldenen Horde angegliedert.[3]
Unter der Herrschaft der Mongolen der Goldenen Horde erfolgte dann ab dem 13. Jahrhundert deren
endgültiger Übertritt zum Islam.
In der halbwissenschaftlichen Sekundärliteratur ist noch heute obsolete die These des 19. Jahrhunderts
zu lesen, dass die Baschkiren Nachfahren der Finno-Ugrier und der Wolga-Magyaren seien, die eine
Variante des Tatarischen angenommen hätten. Im 19. Jahrhundert sahen sich die Baschkiren selbst als
Nachfahren nogaischer Nomaden, die am südlichen Ural gesiedelt hatten.[4]
Der Historiker Michael Hess lässt die baschkirische Entstehungsgeschichte weit ins Altertum
zurückverfolgen, wo sie in Zentralasien einer Meinung nach ihren Anfang nimmt. Dabei ging es ihm
primär um die Ethnogenese der sieben bekannten baschkirischen Clans.
„Im Jahre 884, steht da, brachen die von unserem Herrgott erschaffenen sieben Anführer, die
man "Hetu Moger" nannte, aus dem Osten, aus dem Land der Skythen, auf. Vermutlich ist
‚[...] aus dem Land der Skythen [...]‘ das zentralasiatische Gebiet zwischen dem Altai-Gebirge
und dem Aralsee gemeint. Diese geografische Benennung kann ein Indiz dafür genommen
werden, dass die turksprachige Ethnizität der heutigen Baschkiren auch zentralasiatische
Wurzeln trägt.“
– Michael Hess: Relativische Prädikationen im Baschkirischen. Otto Harrassowitz Verlag, 2008, S.
185
Aber auch anderen mittelalterlichen Autororen wie Achmet ibn Fadlan, Massudi oder Mahmud alKāschgharī rechneten die Baschkiren zu den Stämmen der „Türk“.
Neben der finnisch-ugrische und alttürkischen These der baschkirischen Ethnogenese existiert darüber
hinaus auch eine These, die den Baschkiren einen iranischen Ursprung zuschreibt. Das heißt, dass
iranischsprachige Völkerschaften des Urals und des Kaspischen Meeres als Basis der heutigen
Baschkiren herangezogen werden. Diese Völkerschaften werden heute unter den Namen Saken,
Sarmaten und/oder Massageten summiert, welche in der Fachliteratur auch unter dem ethnischkonföderativen Sammelbegriff "Skythen" bekannt sind. (Für Details siehe: Skythen)“
1507
Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttür-
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sierten Bas(ch)kiren ihre finn-ugrische Sprache behielten, im Gegensatz zu den Kiptschaken und nun gefälscht wird, dass das Finn-Ugrische nur ein späterer Einfluss wäre.
1. Die in der Fußnote zitierten Fälscher1508, die historischen Quellen pauschal als
Fälschung (vor)verurteilen, eigentlich verunglimpfen, fälschen selbst, dass das
kische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
1508
Wikipedia: Turksprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 02:04 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen >:
„Turksprachen
* Oghurisch (Bolgarisch)
o Bolgarisch †, Tschuwaschisch (1,8 Mio.), Chasarisch †,
• Turksprachen i.e.S.
o Kiptschakisch (Westtürkisch)
▪ West Krim-Tatarisch (500.000), Kumykisch (280.000), KaratschaiBalkarisch (250.000), Karaimisch (fast †)
▪ Nord Tatarisch (1,6 Mio.), Baschkirisch1596 (2,2 Mio.), Kumanisch †
▪ Süd Kasachisch (11 Mio.), Kirgisisch (4,5 Mio.), Karakalpakisch
(400.000), Nogaisch (70.000)
o Oghusisch (Südwesttürkisch)
▪ West Türkisch (60 Mio., S2 70 Mio.), Aserbaidschanisch (30 Mio., S2 35
Mio.), Gagausisch (500.000)
▪ Ost Turkmenisch (6,8 Mio.), Chorasan-Türkisch (400.000 ?)
▪ Süd Kaschgai (1,5 Mio.), Afshar (300.000), Aynallu (7.000), Sonqori (?)
▪ Salar Salarisch (60.000)
o Karlukisch (Osttürkisch)
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dort gesprochene Tschagataisch1509 eine im 13. Jahrhundert entstandene mongolische Kunstsprache (Kreolen-Sprache) wäre die zwangsweise eingeführt ist.

▪ Tschagatai Tschagataisch †
▪ Usbekisch Usbekisch (24 Mio.)
▪ Uigurisch ▪ Alttürkisch † (mit Orchon-Kök, Jenissei-Kök, Alt-Uigurisch,
Karachanidisch)
▪ Uigurisch (8 Mio.)
▪ Yugur (West-Yugur) (5.000)
▪ Aynu (Ainu) (7.000)
▪ Ili Turki (100)
o Sibirisch (Nordosttürkisch)
▪ Nord
▪ Jakutisch (360.000), Dolganisch (5000)
▪ Süd
▪ Jenisseisch Chakassisch (65.000), Schorisch (10.000)
▪ Sajan Tuwinisch (200.000), Tofa (Karagassisch) (†)
▪ Altaisch Altaisch (50.000) (Dialekte: Oirotisch; Tuba, Qumanda,
Qu; Teleutisch, Telengitisch)
▪ Tschulym Tschulym (500)
o Arghu
▪ Chaladsch (Khalaj) (42.000)“
1509
Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente. [5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lo-
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a. Aufgrund der Gezeigten1510 gilt der zu beweisende Satz, oder ArbeitsHypothese, dass die gleichen Völker in der Ural-Wolga-Region, die zuvor Finno-Ugrier waren, nach der Islamisierung in der Mongolen-Herrschaft, die an die tschagataische Sprache gebunden war, Tataren heißen.
i. Es scheint, was zu prüfen sein wird, dass im turbulenten Kulturkampf die christianisierten und auch slawisierten Teile des gleichen Volkes die islamisierten und mit Tschagataisch turkisierten
Teile des Volkes, als Tartaren = Höllenbewohner, umbenannten.
ii. Soweit beweisbar, dass die Tartaren1511 islamisierte und mit dem
Tschagataisch türkisierte, Angehörige des gleichen Volkes, das
teils christianisiert und dabei slawisiert ist, das Wappen-Bild der
von Tartaren eroberten bolgarischen Hauptstadt, bolgarisch war.
b. Der Drache im Wappen1512 der von Tataren eroberten Stadt Kasan ist
ein archaisches Symbol aus der Zeit, wo Tschagataisch nicht gab. Die
kaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
1510
Vgl Wikipedia: Madjarok, A legutóbbi változat dátuma: 2014. október 01. 21:17 (CET), in: <
http://hu.wikipedia.org/wiki/Madjarok >: „A madjarok egy török nyelvű népcsoport Kazahsztánban, a
Torgaj-vidékén. Létszámuk jelenleg 1-2 ezerre tehető. […]
A madjarok törzsi konföderációban élnek az Argün-törzzsel, és mindkét törzs a Középső Hordához
(Orta Zsüz) tartozik.“
1511
Wikipedia: Tataren, Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2020 um 22:57 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tataren >:
„Tataren (tatarisch татарлар), veraltet auch Tartaren, ist seit der ausgehenden Spätantike in
den alttürkischen Quellen (Orchon-Runen) und seit dem europäischen Mittelalter eine
Sammelbezeichnung verschiedener, überwiegend islamisch geprägter Turkvölker und
Bevölkerungsgruppen. […]
So wurden in Europa auch die Truppen des Mongolischen Reiches und der Goldenen Horde vom
späten 12. bis ins frühe 16. Jahrhundert als Tataren bezeichnet, oft auch als Tartaren. [1] […]
Zur Zeit Dschings Khans wurden nur zwei Clans der östlichen Mongolei zu den Tataren gerechnet:
[…]
Die mongolischen Truppen, die erstmals in den 1220er Jahren unter dem Großkhan Dschingis Khan in
Europa einfielen, wurden in manchen Quellen als Ta(r)taren bezeichnet. (Nach dem Tartaros hatte man
in Europa tatarische Völker manchmal auch als „Tartaren“ bezeichnet, da man annahm, diese kämen
direkt aus der Hölle. Auch die Mongolen unter Dschingis Khan und seinen Nachfolgern wurden später
so bezeichnet.) Schon in der Chronica Maiora von Matthäus Paris, der einzigen halbwegs
umfassenden europäischen Primärquelle zum mongolischen Reich, wird diese Gleichstellung als ein
(vermutlich dem französischen König Ludwig IX. unterlaufener) Irrtum klargestellt.[3][4] Der USamerikanische Historiker David O. Morgan[5] und der britische Historiker Peter Jackson [6] sehen den
Ursprung dieses „Fehlers“ im Versuch westlicher Chronisten, die als besonders grausam angesehenen
Mongolen als „aus dem Tartarus stammend“ zu verballhornen. Der österreichische Historiker Johannes
Gießauf verweist darauf, dass das Volk der Tataren bereits unter Dschingis Khan fast vollständig von
den Mongolen ausgerottet und die geringfügigen Überreste von den Mongolen assimiliert wurden; die
Tataren gehörten daher in Wahrheit zu den ersten Opfern der mongolischen Eroberungen, die vom
späten 12. Jahrhundert bis ins frühe 16. Jahrhundert dauerten. [7] […]“
1512
Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch  اژدهاazhdahā
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ausgefallen-mythologische Form ohne Entsprechung in der Natur 1513
war Identitätsmerkmal einer Kultur und des damit verbundenen Volkes.

„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf,
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer
Vogelgestalt kennt. […]

Wappen des Gouvernement Kasan (1730)“;
Wikipedia: Baschkortostan, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2014 um 19:35 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baschkortostan >: „Baschkortostan (baschkirisch Башҡортостан/Baschqortostan; russisch Башкортостан/Baschkortostan; offiziell Republik Baschkortostan, baschkirisch Башҡортостан Республикаһы/Baschqortostan Respublikahy, russisch Республика
Башкортостан/Respublika Baschkortostan) oder auch (älter) Baschkirien ist eine Republik im östlichen Teil des europäischen Russlands. […]
Im heutigen Baschkortostan wird die Magna Hungaria, die Heimat eines magyarischen Stammes vermutet, über den Ungarn und Baschkiren miteinander verwandt sein sollen. In der Tat sind vier der sieaben ungarischen Stammesnamen (Yeney/Jenö, Djurmati/Gyarmat, Tamyan/Tarján, Girei/Ker) noch in
Baschkirien vorhanden. Informationen über die Baschkiren am südlichen Ural datieren zurück auf das
10. Jahrhundert. So erwähnt Ibn Fadlan das Volk der „Basqort“ in seinem Reisebericht.“
1513
Wikipedia: Tiamat, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 23:00 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Tiamat >: „Tiamat ist eine Göttin in der babylonischen Mythologie.
Sie verkörpert das Salzwasser[1] und bildet den Gegenpart zu ihrem Gemahl Abzu, dem Süßwasser.
[…]
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i. Lässt sich der Silant1514 der Wolga-Ural-Region auf Tiamat1515
in Babylon zurückführen, gilt deren Identität mit dem Drachen

Darstellung einer gehörnten Schlange auf einem babylonischen Rollsiegel“
1514
Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >.
1515
Wikipedia: Tiamat, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 23:00 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Tiamat >.
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Cur1516 in Sumer, der als MA + CUR = MEGYR = Erd-Drache,
und AN + CUR = ENGUR = Ungar1517 = Himmels-Drache, war.
1516

Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu ([…], ZU.AB; Sumerian: abzu; Akkadian:
apsû, […]), also called engur ([…], LAGAB×HAL; Sumerian: engur; Akkadian: engurru - lit.,
ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the void spa-ce of the underworld
(Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from undergro-und aquifers that was
given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and other sour-ces of fresh water were
thought to draw their water from the abzu. […] In the city of Eridu, Enki's temple was known as E2abzu (house of the cosmic waters) and was located at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain tanks of
holy water in Babylonian and Assyrian temple courtyards were also called ab-zu (apsû).[2] Typical in
religious washing, these tanks were similar to Judaism's mikvot, the washing pools of Islamic
mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] The Sumerian god Enki (Ea in the Akkadian
language) was believed to have lived in the abzu since before human beings were cre-ated. His wife
Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and a variety of subservient creatu-res, such as
the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the
Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but
which is about 500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to
another primal deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first,
the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters,
and no pasture land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the
younger gods, who later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat
gives birth to the first dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon
her treacherous children, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens
and earth from her corpse.“
1517
KRAMER, SAMUEL NOAH: MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004.
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER,
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: <
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „CHAPTER III
MYTHS OF KUR
One of the most difficult groups of concepts to identify and interpret is that represented by the
Sumerian word kur. That one of its primary meanings is "mountain" is attested by the fact that the sign
used for it is actually a pictograph representing a mountain. From the meaning "mountain" developed
that of "foreign land," since the mountainous countries bordering Sumer were a constant menace to its
people. Kur also came to mean "land" in general; Sumer itself is described as kur-gal, "great land."
But in addition the Sumerian word kur represented a cosmic concept. Thus it seems to be identical to a
certain extent with the Sumerian ki-gal, "great below." Like ki-gal, therefore, it has the meaning
"nether world"; indeed in such poems as "Inanna's Descent to the Nether World" and "Gilgamesh,
Enkidu, and the Nether World," the word regularly used for "nether world" is kur. Kur thus cosmically
conceived is the empty space between the earth's crust and the primeval sea. Moreover, it is not
improbable that the monstrous creature that lived at the bottom of the "great below" immediately over
the primeval waters is also called Kur; if so, this monster Kur would correspond to a certain extent to
the Babylonian Tiamat. In three of four "Myths of Kur," it is one or the other of these cosmic aspects
of the word kur which is involved.
THE DESTRUCTION OF KUR: THE SLAYING OF THE DRAGON
It is now more than half a century since the Babylonian "Epic of Creation," which centers largely about
the slaying of the goddess Tiamat and her host of dragons, has been available to scholar and layman.
Inscribed in Accadian, a Semitic language, on tablets dating from the first millennium B. C.--tablets
that are therefore later by more than a
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ii. Lässt sich also feststellen, dass das Angebot an Drachen zumal
als Staatssymbol, beschränkt und an gewisse Bedingungen, Voraussetzungen wie Volkszugehörigkeit gebunden ist verbleibt für
Deutungen des Drachens1518 bei Zöbern = SABIR, wenig Raum.

p. 77
millennium than our Sumerian literary inscriptions--it is quoted and cited in the major works
concerned with mythology and religion as an example of Semitic myth-making. But even a surface
examination of its contents clearly reveals Sumerian origin and influence. The very names of its
protagonists are in large part Sumerian. What prevented scholars from making any effective
comparisons, is the fact that so little was known of any original Sumerian tales involving the slaying of
a dragon. It is therefore deeply gratifying to be in a position to present the contents of what are
probably three distinct Sumerian versions of the dragon-slaying myth. Two of these are almost entirely
unknown; their contents have been reconstructed and deciphered by me in the course of the past
several years. The third has been known to a certain extent for a number of decades, but the new
material in Istanbul and Philadelphia adds considerably to its contents and clarity.
Obviously enough the dragon-slaying motif is not confined to the myths of Mesopotamia. Almost all
peoples and all ages have had their dragon stories. In Greece, especially, these tales, involving both
gods and heroes, were legion. There was hardly a Greek hero who did not slay his dragon, although
Heracles and Perseus are perhaps the best known dragon-killers. With the rise of Christianity, the
heroic feat was transferred to the saints; witness the story of "St. George and the Dragon" and its
numerous and ubiquitous parallels. The names are different and the details vary from story to story and
from place to place. But that at least some of the incidents go back to a more original and central
source, is more than likely. And since the dragon-slaying theme was an important motif in the
Sumerian mythology of the third millennium B. C., it is not unreasonable to assume that many a thread
in the texture of the Greek and early Christian dragon tales winds back to Sumerian sources.
As stated above, we may have three versions of the slaying-of-the-dragon myth as current in Sumer in
the third millennium B. C. The first involves the Sumerian water-god
p. 78
[paragraph continues] Enki, whose closest parallel among the Greek gods is Poseidon. The hero of the
second is Ninurta, prototype of the Babylonian god Marduk when playing the role of the "hero of the
gods" in the Babylonian "Epic of Creation." In the third it is Inanna, counterpart of the Semitic Ishtar,
who plays the leading role. In all three versions, however, the monster to be destroyed is termed Kur.
Its exact form and shape are still uncertain, but there are indications that in the first two versions it is
conceived as a large serpent which lived in the bottom of the "great below" where the latter came in
contact with the primeval waters. For at least according to one of the versions, when Kur is destroyed,
these waters rise to the surface of the earth and all cultivation with its resulting vegetation becomes
impossible.“
1518
Wikipedia: Zöbern, Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2020 um 10:32 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Zöbern >: „Der Name Zöbern kommt von indogermanisch "Savarias" (idg.
"seu-/sou = feucht") und entwickelte sich von vulgärlat. "Savaria" über slaw. "Soborja" zu spätahd.
"Zöbir" (="milchfarbener Fluß, perlendes Wasser"), was soviel wie ein Bach mit stärkerem Gefälle und
vielen Schaumkronen bedeutet. […]
Wappen
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2. Spannt man den Bogen vom sumerischen Drachen MEGIR/Magyar in Bashkiristan/Kazan zum Drachen im Wappen von Wessex, der unstrittig identisch ist,
so ist in der Geschichte der (C)Hanti, nächsten Sprachverwandten der Ungarn
hinter dem Ural, nachzulesen, dass sie vom König von Wessex regiert wurden.
a. Die Klärung der Frage ob ein Großungar König von Wessex1519 oder
einer aus Wessex König Großungarns war, kann insofern vertagt werden, als nach der Themenauswahl hier der Spagat genügt, dass Wessex
und Großungarn mit dem gleichen Staatswappen die Quellen bestätigen.
i. Ein Brücken-Pfeiler dazwischen ist sozusagen in der Archäologie und Quellen, dass die Wessex-Kultur mit Stonehenge in den
Handel mit Bernstein aus dem Baltikum eingebunden war, am
anderen Ende der Bernsteinstraße bis nach Ungarn über Sabaria.
ii. Der gleiche, unverwechselbare Drache im Wappen von Masovien wie in Wessex bestätigt trotz flächendeckender Fälschungen
die quellen-orientierte Etymologie. Die Bewohner sind Masuren
die eine frühere (die ursprüngliche) Schreibweise für Magyar ist.

[…]
Die Niederösterreichische Landesregierung hat der Gemeinde Zöbern das Recht zur Führung des
beschriebenen Gemeindewappen verliehen.“
1519
Wikipedia: Hantik, A lap utolsó módosítása: 2017. május 2., 18:39, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hantik >: „A hantik (régebbi szövegekben az osztjákok), Oroszország
egyik őshonos népcsoportja, akik legfőképpen Hanti- és Manysiföldön élnek, közülük 26694 fős
népesség él a Tyumenyi területen, akik közül 17128 fő él Hanti- és Manysiföldön, 8760-an a Jamali
Nyenyecföldön, 873-an a Tomszki területen és 88-an Komiföldön élnek a 2002-es orosz népszámlálás
adatai alapján. A hantik legközelebbi nyelvrokonai a manysik és a magyarok. […]
A hantik a korabeli orosz források alapján a Jugra elnevezést kapták, mivel az általuk elfoglalt földeket
az oroszok a Pecsora folyó és az Urál hegység északi része közt így nevezték el és később az itt élő
manysikat és hantikat is ezzel az elnevezéssel illették. Elsősorban orosz kereskedők és vadászok által
váltak ismertté a 11. század korabeli időkben. A jugra elnevezés a komi-zürjén nyelv jögra szavából
ered, ami hantit jelent. Első említésük azonban származhat az angol Alfréd wessexi király
uralkodásának idejéből is, mivel uralma alá tartozott a Fehér-tengertől a Nyugat-Szibériáig terjedő
terület. Az orosz eredetű osztják elnevezés az Ob-menti hantik (Ob-as, kho-hanti) a -yak utótag pedig a
nép, népcsoport kifejezésére szolgál.
A hanti hercegség részben a Szibériai kánsághoz tartozott 1440-től 1570-ig.“
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b. Trotz flächendeckender Fälschung ist rekonstruiert, dass die Provinzhauptstadt Angrapa von den Deutschen Angerapa1520, von den Polen Wę1520

Wikipedia: Angrapa, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2019 um 20:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Angrapa >:
„Die Angrapa (kyrillisch russisch Анграпа [anˈgrapa], deutsch Angerapp, polnisch Węgorapa
[vɛŋɡɔˈrapa]) ist ein Fluss im russischen Oblast Kaliningrad und in Polen, im historischen Ostpreußen.
Der Name leitet sich von prußisch angurgis/angurys-ape ab und bedeutet auf Altpreußisch „Aalfluss“.
Sie hat eine Länge von 169 km, wovon sie 120 km durch Russland fließt.
Die Angerapp entspringt in Masuren, verlässt bei Węgorzewo (Angerburg) den Mauersee, durchfließt
den Rajon Osjorsk (bis 1945 etwa Landkreis Darkehmen bzw. Angerapp) mit der Stadt Osjorsk und
bildet bei Tschernjachowsk (Insterburg) zusammen mit der Inster den Pregel. Kurz vor der Grenze
nach Russland mündet die Goldap in die Angerapp. Der Fluss war früher für seinen Fischreichtum
bekannt. In Angerburg befand sich früher eine der größten Fischbrutanstalten Europas, in der vor allem
Maränen gezüchtet wurden.“;
Wikipedia: Węgorzewo, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 20:13 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Węgorzewo >:
„Węgorzewo [vɛŋgɔˈʒɛvɔ] (deutsch Angerburg, litauisch Ungura oder Unguris) ist eine Stadt mit
knapp 12.000 Einwohnern in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Sie ist eines der
Zentren in der Region Ermland-Masuren. Der Name der Stadt leitet sich von den Aalen, altpreußisch
angurgis (polnisch Węgorz, litauisch Ungurys) ab, die hier früher in großer Zahl gefangen wurden.
[…]
Der Ort liegt in der Masurischen Seenplatte im historischen Ostpreußen am Ausfluss der Angerapp
(Węgorapa) in den Mauersee (Mamry) bzw. Schwenzaitsee, etwa 95 Kilometer (Luftlinie) südöstlich
von Königsberg (Kaliningrad) und 22 Kilometer nördlich der Stadt Lötzen (Giżycko). […]
Ende des 15. Jahrhunderts war die Gegend um die Angerburg bereits besiedelt. Es wurde
Landwirtschaft betrieben und für den Bau einer Wassermühle der Mauersee bzw. Schwenzaitsee
aufgestaut. Um 1510 hatte sich bei der Burg eine Ortschaft entwickelt, deren Name abwechselnd als
Neudorf oder Gerothwol erwähnt wird. Nach der Gründung des Herzogtums Preußen wurde die
Angerburg Sitz des Amtshauptmanns. 1571 verlieh Herzog Albrecht dem Ort auf Antrag seiner
Bewohner das Stadtrecht und bestimmte, dass die Stadt künftig den Namen Angerburg führen solle.
Bei einem Großbrand im Jahre 1608 wurden weite Teile der Stadt vernichtet, unter ihnen die 1528
errichtete Holzkirche und das gerade zwanzig Jahre alte Rathaus. […]
Literatur […]
7. Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Teil
I: Topographie von Ost-Preussen. Marienwerder 1785, S. 40–41 (Online, Google).
8. Max Toeppen: Geschichte Masurens – Ein Beitrag zur preußischen Landes- und
Kulturgeschichte. 1870 (540 Seiten); Nachdruck 1979, S. 111–112.
9. August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen.
Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des
Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 56–57, Nr. 20.
10. Daniel Heinrich Arnoldt: Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den
lutherischen Kirchen in Ostpreußen gestandnen Predigern. Königsberg 1777, S. 308–311.
11. Nachrichten über den Unterstützungsverein für verwaisete und arme Kindern zu
Angerburg. In: Preußische Provinzial-Blätter, Band 2, Königsberg 1829, S. 539–553.
12. O. W. L. Richter: Zur Geschichte der Stadt Angerburg (1750–1831). In: Preußische
Provinzial-Blätter, Band 20, Königsberg 1838, S. 200–222.
Weblinks […]
Commons: Węgorzewo – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Angerburg in der Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus
Pomeraniae (Matthäus Merian) – Quellen und Volltexte
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gorapa genannt wird, wobei für Deutsche Anger = Ungar und für Polen
Węgor = Magyar, was sich in allen Sprachen und Dialekten wiederholt.
i. Nebst der in allen Sprachen der Gegend gegebenen Identität von
Mazur = Magyar = Anger = Wegor usw. wird flächendeckend
behauptet, dass Ungar/Wegor = Aal bedeute d. h. Magyar = Aal,
und alle Aalen sprächen slawisch, bzw. sind sie die Protoslawen.
ii. Die Fälschung hat zu beweisen, dass die Slawen mehr über Ungarn wissen als sie selbst, oder alles nur gefälscht1521 ist. Trotz

13. Webpräsenz der Stadt und Gemeinde
14. Angerburg – „Stadt- und Kriegsgeschichte“
Einzelnachweise […]
a. ↑ Heinrich Gottfried Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und
Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 46.
b. ↑ Lucas David: Preussische Chronik. Band 7, Königsberg 1815, S. 63.
c. ↑ Bernd Braumüller, Erich Pfeiffer: Heimat am Mauersee, Ein Bildband über den
Kreis Angerburg/Ostpreußen, Selbstverlag der Kreisgemeinschaft Angerburg,
Rotenburg (Wümme), 1977, S. 85
d. ↑ Archivlink (Memento vom 19. April 2016 im Internet Archive)
e. ↑ Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen.
Teil I: Topographie von Ost-Preussen. Marienwerder 1785, S. 41.
f. ↑ :a b c d e f g Michael Rademacher: Deutsche Verwaltungsgeschichte von der
Reichseinigung 1871 bis zur Wiedervereinigung 1990. Ostpreußen: Landkreis
Angerburg. (Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006).
g. ↑ Główny Urząd Statystyczny, „LUDNOŚĆ - STAN I STRUKTURA W
PRZEKROJU TERYTORIALNYM“, Stand vom 31. Dezember
2007 (Memento vom 27. Juni 2008 im Internet Archive)
h. ↑ Max Toeppen: Geschichte Masurens. Danzig 1870, S. 168.
i. ↑ J. F. Penski: Versuch einer Zusammenstellung der schriftlichen und mündlichen
Nachrichten einiger Prediger und Einwohner Engelsteins zur Chronik der dasigen
Kirche. In: Preußische Provinzial-Blätter. Band 22, Königsberg 1839, S. 270–273.
j. ↑ :a b Pfarrkirche St. Peter und Paul und katholische Kirche Zum Guten Hirten
k. ↑ Walther Hubatsch: Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens. Band
2: Bilder ostpreussischer Kirchen. Göttingen 1968, S. 87–89, Abb. 345–347
l. ↑ :a b Pfarrei St. Peter und Paul auf der Webseite des Bistums Ełk
m. ↑ Walther Hubatsch: Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens. Band
3: Dokumente. Göttingen 1968, S. 476
n. ↑ Friedwald Moeller: Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der
Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945.Hamburg 1968, S. 16
o. ↑ Obchody 110 lat linii kolejowej Węgorzewo-Kętrzyn w Muzeum Tradycji
Kolejowej. Gazeta Olsztyńska,, 23. September 2017, abgerufen am 9. März
2018 (polnisch).“
1521
Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
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Fälschungen, offenbar weil sie ihrer Sache so sicher sind, wird
der Beweis aufgezeigt, dass die Mazuri aus Dalmatien kommen.
(2) Die Fälscher spekulieren scheinbar, dass Dalmatien ganz slawisch gefälscht ist wo
der Berg Massaro/Massarus 1522 die Herkunft der Mazuren zeigt. Wenn man jedoch

Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
1522
Wikipedia: Masurische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2019 um 13:28 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Masurische_Sprache >: „Zur Herkunft der Masowier
wurden teilweise kühne Theorien aufgestellt. Roman Sołtyk suchte ihn im frühen 19. Jahrhundert im
antiken Reitervolk der Massageten.[1] Auch der pannonisch-dalmatinische Volksstamm der Mazei
wurde erwogen, wegen der Ähnlichkeit vieler Toponyme. Danach gehe die Namensbedeutung auf maz
‚groß‘ (Bergname Massarus) zurück.[2] Allerdings tauchen ähnliche slawische Stammesbezeichnungen
und ähnliche slawische Toponyme in teilweise weit voneinander entfernten Gegenden auf, ohne
notwendigerweise auf mehr als allgemein slawische Gemeinsamkeiten hinzuweisen (vgl. Serben und
Sorben, Slowenen und Slowinzen, Belgrad und Belgard).
Die Ursprache der Masowier dürfte ein protopolnischer Dialekt gewesen sein. Der masurische Dialekt
im südlichen Ostpreußen ging auf polnische Wurzeln zurück und war je nach Region stark mit anderen
Sprachen vermengt: Im nordöstlichen Teil gab es ein Gemisch aus Litauisch und Polnisch, im
westlichen Teil dagegen eine starke Vermischung mit Deutsch. Im Innern Masurens kamen sehr
unterschiedliche Mundarten vor. Relativ schwer verständlich waren für die übrigen Ostpreußen die
Mundarten der Gegenden um Angerburg und Lötzen.“;
Wikipedia: Mosor, This page was last edited on 24 April 2020, at 15:38 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Mosor >: „Mosor (Latin: Massarus), or Mount Mosor (Massarus Mons;
Italian: Monte Massaro), is a mountain range in Croatia located near the city of Split on the Adriatic
coast. It belongs to Dinaric Alps, and it stretches from the pass of Klis in the northwest to the Cetina
River in the southeast.“
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weiß, dass in Dalmatien mit der Hauptstadt Ragusa die Macar/Makar die Ureinwohner
sind, lang bevor es die Slawen gab, könnte die Etymologie die Bernsteinstraße nehmen.
1. So wie die Provinzhauptstadt in Masowien von den Deutschen ANGER = Magyar und von den Polen Węgor = Magyar genannt ist, so ist die am anderen
Ende der Bernsteinstraße genannte römische Provinzhauptstadt Sabaria = Magyar, von den Deutschen Stein am ANGER genannt, an dem Fluss Sabir/Sibir.
2. Es galt die Ausgangsposition neu akzentuiert zu wiederholen, dass die Ungarn
in den (mittelalterlichen Sekundär-)Quellen von den Deutschen bevorzugt ANGER von Slawen und Ungarn MAZAR/MASAR von sich selbst MISCHER1523,
genannt werden1524 sodass der Quellenbefund (ohne Fälschung) eindeutig wäre.
1523

Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr geändert,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat
möglicherweise den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hinterlassen. Teile der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär,
Tatarisch: мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich
bis heute ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская
мещёра, мещера, мещеряки). Trotz offensichtlicher Ähnlichkeit der Selbstbezeichnungen dieser
Gruppen kann hier schwer ein eindeutiger Schluss über eine gemeinsame Herkunft gezogen werden.
Der Bezug auf die gemeinsam bewohnte Landschaft kann ein Grund für den Gleichklang sein. Es gibt
darüber hinaus auch Hypothesen, die hier eher zufällige Namensparallelen sehen. Jedenfalls wurden
bei der ersten Volkszählung von 1897 im Russischen Kaiserreich 35.000 russische Meschtschora und
622.500 tatarische Mischer gezählt.
Zusätzliche Verwirrung um Herkunft und sprachliche Einordnung der Meschtscheren schafft die Diskussion über die mögliche Verbindung der sehr ähnlich klingenden und möglicherweise tatsächlich
entfernt verwandten Bezeichnungen der erwähnten Bevölkerungsgruppen mit dem Ethnonym der Magyaren (Magyor). So brachte der spekulationsfreudige russisch-sowjetische Ethnologe und Historiker
Lew Nikolajewitsch Gumiljow alle erwähnten Volksgruppen mit der Magna Hungaria, einer Zwischenstation der Westwanderung eines Teils der Vorfahren der heutigen Ungarn, in Verbindung. Solche Überlegungen führen zur weder beweisbaren noch unzweifelhaft widerlegbaren These, dass die
mittelalterlichen Meschtscheren „Ugren“ waren oder von ihnen abstammten. Eine schwere begriffliche
Konfusion entsteht an dieser Stelle aus einer Vermischung sprachklassifikatorischer Merkmale (vermeintliche Zugehörigkeit zu den Sprechern der Ugrischen Sprachen der Uralischen Sprachfamilie) mit
einer Deutung von spätantiken Stammeskonföderationen als klar abgrenzbare und geschlossene ethnische Einheiten.“
1524
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„§. 20.
Ueber die Abkunft, die früheren Sitze und die Einwanderung der Magyaren.
Bevor das Völkergemälde des heutigen Ungerns zur Zeit der Einwanderung der MagyaTHen
mit historischer Beruhigung gegeben werden kann, muss noch die Glaubwürdigkeit einer darauf
bezüglichen reichen, jedoch vielfach bestrittenen Quelle, nämlich des Anonymus Belae Notarius, des
ältesten ungrischen Geschichtschreibers geprüft, und daher vorerst das von demselben Vorgebrachte
mit der Aussage der fremden, aber noch älteren Quellen über obige Punkte verglichen werden.
Ueber die Abstammung und ältesten Wohnsitze der Magyaren herrschten die verschiedensten
Ansichten.
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a. Von ANGER(apa) = MASUR ist über Stein am ANGER = SABARia =
Ungarn, wäre der Bogen zu den ANGRI = THRACI, die scheinbar in
die benachbarte DENTE(leti) = THRACI/MEDI aufgegangen sind, zu
spannen weil einen zweiten ANGER1525 am Nebenfluss des SABIR gab.
i. Im Wappen von Anger ist ein Baum auf 3 grünen Hügeln wie
im ungarischen Wappen, was in der Symbolsprache der Heral-

a) Die älteste seit Bela's Notar in Ungern bestehende Tradition, so wie die übrigen
einheimischen Chronisten des Mittelalters leiten die Magyaren von den Hunnen ab, welche
Ueberlieferung die ungrischen Geschichtsforscher Desericius1), Pray2), obwohl mit einigen
Abweichungen unter sich, doch im Ganzen mit scharfsinnigen Gründen zur historischen Gewissheit zu
erheben suchten, welcher Meinung auch Katona, Kornides, Engel u. a., und in neuerer Zeit
Dankowsky3) mit neuen Gründen, beitraten.
b) Die Byzantiner, welche die Magyaren zuerst in Verbindung mit den Türken kennen lernten,
rechneten dieselben meistens zur türkischen Völkerfamilie, und nannten sie daher auch Türken, welche
Ansicht Fessler wieder aufnahm4).
c) Durch die Jesuiten Hell und Sajnovics wurde man auf die Verwandtschaft der ungrischen
und lappländischen Sprache aufmerksamer, und Schlötzer wusste der dadurch entstandenen Ansicht
von der finnischen Abkunft der Magyaren Ansehen zu verschaffen, worauf Mehrere diese Ansicht
weiter zu begründen suchten.
d) Stephan Horváth5) verlegt die ältesten Sitze der Magyaren (Mazaren) nach Aegypten
(Mizer oder Mazer), von wo sie unter dem Namen der Philister (Philistaei) nach Kanaan gezogen,
diesem Lande den Namen Palästina gegeben, nachher aber die Wanderung nach Cilicien und
Chowaresmien (Georgien) angetreten hätten. Sie seien daher von den Griechen Georgii (Scythae.
Parthae). ihrer glücklichen Freiheit wegen auch Makari (die Glücklichen), von den Slaven Jugri, von
den Deutschen Angareni (Bewohner des Angers) oder Ungari (Hungari) genannt worden.
e) Valentin Kiss leitet die Magyaren von den Medern (Madaj-ar) ab.
f) Georg Fejér. seine frühere Ansicht vom parthischen Ursprunge der Ungern verlassend, schliesst
gleichsam den Kreis aller jener Ansichten, indem er in neuester Zeit Hunnen und Ungern stamm
verwandt und für ursprünglich partische Völker hält1).“
1525
Wikipedia: Anger (Steiermark), Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2019 um 08:37 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Anger_(Steiermark) >: „Anger ist eine im Bezirk Weiz
gelegene Marktgemeinde des österreichischen Bundeslandes Steiermark […]
Wappen

[…]
Anger liegt an der Feistritz, etwa 40 km nordöstlich von Graz, 13 km nordöstlich der Bezirkshauptstadt
Weiz und 10 km südlich von Birkfeld. […] Anger war im 2. und 3. nachchristlichen Jahrhundert von
Bewohnern des Römischen Reichs besiedelt. In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts drangen als
völkische Gruppe die Slawen in die Steiermark ein. Der durch Anger fließende Fluss Feistritz heißt
übersetzt ‚reißender Bach‘ und deutet auf eine slawische Besiedlung hin. […] Die Burg Waxenegg
(heute: Burgruine Waxenegg) wurde 1217 als „Wesseneck“ erstmals urkundlich erwähnt und ist der
früheste urkundliche Beleg des gesamten Bereiches um Anger und auch des oberen Feistritztales.“
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dik den Berg Ararat = Urartu1526 bedeutet, wo die SABIR zu Hause waren, im Gebiet der Hurriter und Urartu, in Groß-Georgien.
ii. Der Bogen ist von den Anger = Sabir = Zöber in der Steiermark
und Niederösterreich aus mehreren Gründen zu den Angriani1527
1526

Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:
„Even today one can find remnants of the Macur, Macar town names... along the Perbart-AskhalehErzrumi road which was in ruins by the 6th century according to Bal'ami and Ibn -al-Athir and such
Byzanteen writers as Theophylactus Simocata and Procopius. A fort by the name of Madar is also
mentioned by the Arab writers from 739. Xenophon writes of the country of the Scythian Makar
(Macron), in the 4th century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are mentioned at the source
of the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the Khurki Monolith from
877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara (Sabir) cities six hundred years later.
From this area 200Km to the east there is also a Madara urumi capital city in Urartu. This with four
rings of walls surounding it. This area also has a Magarda river. Herodotus (500BC) mentions that in
region there are a Matsien and Sapir people. Herodotus also mentions that south of the Rion River in
the S. E. corner of the Black Sea there is a province called Magiya which belonged to the Armenian
Satrapy. Cyrus the king of Persia has a general called Mazar who he appoints later to be governor of
Sardes. The northern branch of the Euphrates river has a tributaries known as Karaso and Oltu river
(also in Transylvania Koros and Olt) Here there is also a Madur Dagh mountain. /Viktor Padányi,
"Dentu-Magaria", Buenos Aires
Armenian references Insidsian, Orbeli, Mezopei also talk of the Madsars. Mezopei: "The son of Liberit
Darzaidsch offered grapes to the cloister of Calako in the valley of the Madsars. Orbeli: "In the town of
the Madsars from only a single house ten people were carried away to slavery."
Therefore references from Herodotus, Xenophon, Strabo, Cicero, Ptolemeus, Plinius, Prokopius,
Theophanes Jordanedes, Priscos Rhetor, Zakarias Rthetor all mentioned the Sabirs and or Magyars in
the Caucasus Mountains and later next to the northern Black Sea. Many of these references will be
subsequently mentioned. It should also be mentioned that the Ugor and Onogur term associated also
with the Hungarians (ugor, onogur>>Hungarian) also comes from the Caucasus Mountains first.
The Andronovo Culture is a large multicultural area covering areas that are Iranic in the south, Uralic in
the north west, Altaic in the north East. This culture complex introduces a large scale animal herding
lifestyle which also has some minor amount of agriculture and the very common use of bronze tools and
weapons. Not just in the possesion of the elit rich as in Central Europe but in a very common egalitarian
usage by everyone. It introduces the spoked wheeled chariot in the nothern Sinastra-Petrovka subcultural
region, which was the oldest dating from 2000 to 1600BC. This evolves into the later Alakul- Federovo
Culture 1500-1300BC, then the Sargary-Alexeeva from 1200 to 1000BC. The southern boundaries of
this Culture Complex, was the Koppel Dag Mountains of Northern Iran while the eastern boundaries
were the Tien Shan mountains. The culture is mistakenly generally just called Indo European origin
despite the fact that it covers a large area of known non IndoEuropean people and also the extensive
signs of Andronovo Type cultural characteristics found also amongst the northern Ugors who then
exported it throughout the Finnougrian culture territory, not just as finished items but also with bronze
moulds and local foundries. Tin was exported from the Altai area and copper from local Uralic areas.
This culture was preceeded much earlier by the Caucasian Early Bronze Age in the Caucasus 3,500 to
2,500 BC.“
1527
Wikipedia: Agrianes (Stamm), Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2019 um 21:43 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Agrianes_(Stamm) >:
„Die Agrianes (griechisch Ἀγριᾶνες) waren ein thrakischer oder päonischer Stamm. Sein
Hauptsiedlungsgebiet befand sich am oberen Strymon im heutigen Bulgarien. Die Agrianes werden
erstmals im Zusammenhang mit den Feldzügen des persischen Feldherrn Megabazos 511 v. Chr.
erwähnt. Später gehörten sie zum Reich der Odrysen und bereits 352 v. Chr. zählten die Agrianes zu

1190

an der Grenze zwischen Thrakien, Medi, Denteletai, Macedonen
zu spannen, weil in dem Block befindet sich eine alte Germania.
b. Obwohl die Germania1528 auch nicht mehr real gibt, hat die Kirche ein
Titularbistum Germania eingerichtet, bzw. das Bistum bis heute mit der
Bischofsliste fortgesetzt, woraus zu schließen ist, dass die Abgewanderten ihre „Präsenz“ doch zeigen wollen, zu ihrer Herkunft sich bekennen.
i. Die mit aufrechtem Titularbistum historisch bezeugte Präsenz
der Germanen in einem Block sozusagen mit Thraker und Macedonen, darunter als Nachbarn die Angrianes1529, verleiht der
deutschen Namenstradition um Anger, ein besonderes Gewicht.
den Verbündeten Philipps II. von Makedonien. Langaros, König der Agrianes, unterstützte Alexander
den Großen, der sich auf seinen Feldzügen der mit Wurfspeeren bewaffneten leichten Infanterie
(Peltasten) der Agrianes bediente.[1]
Bis zum Fall Makedoniens in den Kriegen gegen Rom Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. dienten die
Agrianes als Söldner in den Heeren der hellenistischen Herrscher. [2] Ab dieser Zeit wurden sie von
den Dentheletai verdrängt.
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
• Christo M. Danov: Altthrakien. 1976, S. 105–107
• Christo M. Danoff: Agrianes. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 1, Stuttgart 1964, Sp. 143 f.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Strabon Geographika p. 331; Herodot Historien 5.16; Thukydides Peloponnesischer
Krieg 2.96; Arrian Anabasis 1.5.1-10
↑ Titus Livius 33.18; Polybios 2.65, 10.42“
1528
Wikipedia: Titularbistum Germania in Dacia, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2019 um 00:37
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Titularbistum_Germania_in_Dacia >: „Germania
in Dacia (ital.: Germania di Dacia) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.
Es geht zurück auf einen untergegangenen Bischofssitz in der gleichnamigen antiken Stadt, die in der
Spätantike in der römischen Provinz Dacia Mediterranea lag. Es gehörte der Kirchenprovinz Sardica,
heute Sofia, die Hauptstadt Bulgariens an.“;
Pecz, Vilmos: Agrianes, in: Ókori lexikon I–VI. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat.
1904, in: < http://mek.niif.hu/03400/03410/html/267.html >: „’Agrianes, thrax-macedoni nép a
Strymon mellett, Rhodope és Haemus hegység között, hires nyilasok, azért Nagy Sándor
seregében yiloi néven említtetnek, Arrianus és Curtius gyakran megemlékezik róluk.“
1529
Wikipedia: Agrianes, This page was last edited on 9 October 2019, at 21:06 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrianes >: „The Agrianes (Ancient Greek: Ἀγρίανες, Agrianes or
Ἀγρίαι Agriai) or Agrianians, were a tribe whose country was centered at Upper Strymon, in presentday western Bulgaria, and also held areas of southeasternmost Serbia in the ancient Roman provinces
of Dacia Mediterranea, at the time situated north of the Dentheletae. In the times of Philip II, the
territory of the Agrianes was administered by Pella. They were crack javelin throwers and an elite unit
of Alexander the Great's light infantry, who fought under the command of General Attalus. […] Herodotus described them as a tribe of Paeonia,[3] together with the Odomanti and Doberes in the vicinity
of Pangaeum. The only writer who describes the Agrianes as Thracians is Theopompus.[4] […] Their
country was centered at Upper Strymon, in present-day westernmost Bulgaria, and also held areas of
southeasternmost Serbia,[5] at the time situated north of the Dentheletae. In the times of Philip II, the
territory of the Agrianes was administered by Pella.[6] An ethnocultural region called "Graovo" remains
in Pernik Province.[7] […]
References [edit]
2. "Agrianes: Greece (Paeonia)". Trismegistos. Retrieved 23 November 2016.

1191

ii. Mit der Gleichsetzung von Anger = Sabir = Ungar bezeugen die
Deutschen, ob sie wollen oder nicht, durch ihre Präsenz in Germania bei Dentelete, dass Angri = Medi = Dentu-Magar/Mazur.
In Mazurien wird Anger – variabel – auch als Angri geschrieben.
(3) Die gut versteckten Angrianes1530 sind ursprünglich Teil des Königreiches Thrakien,
sind daher eindeutig als ursprüngliche Thraker belegt, waren aber dann nach dem Sieg
Jump up to:a b Shea, John (1997-01-01). Macedonia and Greece: The Struggle to Define a
New Balkan Nation. p. 52. ISBN 9780786402281.
4. Wheeler, James Talboys (1854). The Geography of Herodotus ...: Illustrated from Modern
Researches and Discoveries. p. 130.
5. The Cambridge Ancient History: pt. 1. The prehistory of the Balkans; and the Middle East
and the Aegean world, tenth to eighth centuries B.C. Cambridge University Press, 1991.
University of Minnesota/ The only writer who describes the Agrianes (under the form Agrii)
as Thracians, is Theopom- pus (f 257(a)), but his evidence, isolated as it is, carries less
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der Macedonen über Thrakien zu Macedonien gekommen und sind militärisch die
Eliteeinheit der Macedonen, so auch im Feldzug Alexanders des Großen gegen Persien.
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LIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 7b (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Diese Eliteeinheit wurde dann in Persien stationiert. Es gibt dabei auch zerstreute
Nennungen von einer Germania1531, hauptsächlich auf Landkarten, wo auch die Macar

1531

Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: <
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „2. A párthus rokonság

Érdekes, hogy egyes nyugati forrásokban a magyarokat “parthi”-nak, azaz párthusoknak nevezték (pl.
Carmen de bello Saxonico, XV. p. 123o.) Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon,
avar, ungari, stb. elnevezések közkeletűek voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van
annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) nevezték a magyarokat. Iustinus szerint “scytha nyelven
parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part”
szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 2 partja: 2 oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán
állni. A”part” tehát “rész” is (az egyik oldal), mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet
“rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami megintcsak
“rész” jelentésű.““
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genannt sind. Konkret ist das später in Gedrosia1532 umbenannte Land Macar/Makar1533,
mit Carmania benachbart, das oft auch als GERMANIA = Carmania geschrieben wird.
1532

Geological Survey of Iran: Active deformation and seismic risk in SE-Iran (Makran), Copyright ©
2016 Geological Survey of Iran, in: < http://www.seismo.gsi.ir/en/contents/0001-0007-00260024/Active.deformation.and.seismic.risk.in.SE.Iran.(Makran).html >: „[…]

Figure.1 Regional Tectonic setting of Makan zone“
1533
Wikipedia: Makran, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2016 um 04:29 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Makran#Geschichte >: „Makran (persisch  مکران, DMG Makrān), das
antike Gedrosien,[1] ist eine halbwüstenartige Region, die sich – heute halb zu Pakistan, halb zu Iran
gehörend – entlang des Arabischen Meeres erstreckt und in neuerer Zeit eher als (Teil von)
Belutschistan bekannt ist. […] An der Makran-Küste wurden in Sutkagen-dor (bei Dschiwani am
Dascht-Kaur) und Sochte-Koh (bei Pasni am Schadi-Kaur) zwei altertümliche Harappa-Siedlungen
gefunden. Die archäologischen Fundstätten zeigen, dass es vermutlich zwischen 2500 und 1800 v. Chr.
Handel zwischen Städten Harappas, Sumers und der Golfregion gegeben hat. Später wurde Makran
vom Achämenidenkönig Kyros II. (559–530) erobert. Hauptstadt der persischen Satrapie wurde Pura,
das wohl mit dem vierzig Kilometer westlich von Iranschahr gelegenen Bampur identisch ist.[6]
Während sein Admiral Nearchos an der Küste entlang segelte, marschierte Alexander der Große nach
seinem verheerenden Indien-Feldzug 325 v. Chr. durch die Wüste Makrans, das damals unter der
Bezeichnung Gedrosia bekannt wurde, und verlor dabei einen Großteil seiner Soldaten;[7] ähnlich
erging es im Jahre 1224 n. Chr. auch dem letzten Choresm-Schah Dschalal ad-Din. In nachchristlicher
Zeit war Makran u. a. eine (Sakastan/Sistan untergeordnete) Provinz des Sassanidenreiches, die sich
von Tiz (sieh unten) und Fahradsch aus bis nach Daibul an die Indusmündung erstreckte; Von Schah
Narseh ist überliefert, dass ihm bei seiner Thronbesteigung (293) ein „König Makrans“ huldigte. Die
islamische Eroberung Makrans, bis zu der das Land unter dem kulturellen und religiösen Einfluss
Indiens stand, erfolgte unter Umar ibn al-Chattab (ca. 644) und Muawiya I. (Expedition Ziyad ibn
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1. Insbesondere dann, wenn das Schreibfehler oder Irrtümer wären, wäre die Forschung gefordert, falsche Spuren zu tilgen, wonach Makar1534 insbesondere im
Oman auf der anderen Seite des Golfs1535 das Zentrum der Kupferproduktion in
Sumer war und in der Uruk-Zeit nach Zypern Levante und Kilikien abwanderte.

Abihis) von Kirman aus, doch bewahrte das Gebiet eine weitgehende Autonomie, an der auch in den
folgenden Jahrhunderten kaum ein Fremdherrscher etwas ändern konnte (und wollte). Als Randprovinz
des Umayyadenreiches diente die Region im Jahre 711 als Ausgangspunkt für Muhammad ibn alQasims Vorstoß ins benachbarte Sind. Zur Zeit der Abbasiden entwickelte sich Makrans
Haupthafenstadt Tiz (Ptolemäus’ Tesa; die Ruinen liegen wenige Kilometer nördlich von
Tschahbahar) zu einem boomenden Zentrum im Seehandel zwischen dem Persischen Golf und Indien
(den es mit dem Niedergang Hormus’ im 12. Jh. noch stärker anziehen sollte). Die zunächst offiziell
von Kirman aus verwaltete Stadt wurde damals von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft
bewohnt, bei denen es sich noch hauptsächlich um Nichtmuslime handelte. Laut al-Muqaddasi war Tiz
von Palmenhainen umgeben und besaß neben großen Warenhäusern eine prächtige Moschee. Allgemein wird das politisch relativ unbedeutende Makran von mittelalterlichen Geographen jedoch als karg
und dünn besiedelt beschreiben, das Hauptprodukt der Region war Zuckerrohr. Zu den Städten, die genannt (aber kaum beschrieben) werden, gehören neben Tiz: die Hauptstadt Fannazbur (heute Pandschgur), der Herrschersitz Kidsch (heute Ketsch), Bampur und Fahradsch (heute Iranschahr), Qasarqand,
Dschalk, Dazak, Chwasch (heute Gwascht), Rask sowie Armabil und Qanbali an der Küste. [8]
Um das Ende des 9. Jahrhunderts scheint Makran eine Hochburg der Charidschiten gewesen zu sein,
die in der entlegenen Provinz Zuflucht suchten. Ab dem 10. Jh. regierte hier die Lokaldynastie der
Maʿdāniden, deren Herrscher in Kidsch residierte und sich Maharadscha nennen ließ. Nachdem die
Maʿdāniden unter ʿIsā ibn Maʿdān zunächst Vasallen der Saffariden geworden und 970–72 von dem u.
a. nach Westmakran und gegen Tiz vorstoßenden Buyiden Adud ad-Daula bedroht gewesen waren,
wurden sie in der zweiten Hälfte des 10. Jh. (wohl kurz nach 976/77) den Ghaznawiden tributpflichtig,
deren Sultan Mahmud sich 1025–26 in Thronfolgestreitigkeiten einmischen konnte. Das Ende Maʿdāniden kam, als Mahmuds Sohn, Sultan Masud I., 1030 eine Strafexpedition (unter Yusuf ibn Sebüktegin) nach Kidsch entsandte, die Stadt einnahm und mit Abu ’l-ʿAskar einen Günstling zum Regenten
Makrans erhob. Die Ghaznawiden scheinen die Region dann bis zur Machtübernahme der Ghuriden
kontrolliert zu haben. Unter Qawurd fiel Makran im 11. Jh. an die Kirman-Seldschuken, bevor es im
13. Jh. erst zum Reich der Choresm-Schahs gehörte und anschließend von den Mongolen unter Tschagatai invadiert wurde. Wenig später segelte Marco Polo die Makran-Küste entlang, die von ihm Kesmacoran („Ketsch-Makran“) genannt, zu Indien gezählt und in Hinblick auf Handel und
Landwirtschaft keineswegs als arm beschrieben wird. Der Herrscher des – damals zunehmend von
persischen Belutschen besiedelten – Landes soll nach wie vor von Ketsch aus regiert haben.
Nachdem laut Ibn Battuta im frühen 14. Jh. ein gewisser Malik Dinar den Tod des Ilchans Abu
Said (1335) genutzt hatte, um die Herrschaft über Makran zu erlangen, wurde das Gebiet ab dem 15.
Jahrhundert von den Großmoguln beherrscht. Später gehörte es zeitweilig zum Britischen Empire,
wurde abwechselnd von einheimischen Zikri-Familien, den iranischen Kadscharen und als ein Sultanat
regiert. Nach dem Entstehen Pakistans (1947) wurde das östliche Makran, das damals noch Teil
des Fürstenstaats von Kalat war, zu einem Distrikt der Provinz Belutschistan und später mehrmals in
kleinere Verwaltungsgebiete unterteilt. Die Grenze zwischen dem iranischen Makran und der erst
britischen, dann pakistanischen Belutschistan-Provinz war von der Anglopersischen Grenzkommission
1870–72 festgelegt worden.“
1534
Wikipedia: Makran, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2016 um 04:29 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Makran#Geschichte >.
1535
Wikipedia: Magan, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2016 um 12:31 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Magan >: „Magan (sumerisch Ma-ganki, assyrisch Ma-kan, Ma-ka-an,
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a. Ohne Fälschung, mit gegenteiliger Information der seriösen Forschung
ist Makar1536 aus dem Oman als Phönicier, die von den Römern Puni =

akkadisch ma-kan-nu-u, ma-ak-ka-ni-tum; gesprochen wohl Makkan) ist die Bezeichnung für das
Gebiet des heutigen Oman. […]

Magan trug die Beinamen „Kupferberg“ sowie „Stollenproduktberg“ und stellte im Altertum für den
Handel zwischen dem Zweistromland und dem Indus-Tal eine wichtige Zwischenstation dar. […]
Das Land besaß durch seinen Kupferbergbau eine besondere Bedeutung im damaligen Handelssystem,
da Kupfer zur Herstellung von Bronze benötigt wird. […] Um 1800 v. Chr. verlor Magan mit dem
Untergang der Induskultur und dem Ende direkter Handelsverbindungen nach Mesopotamien seine
Bedeutung.“
1536
Wikipedia: Karmanien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2020 um 04:58 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Karmanien >:
„Karmanien (altgriechisch Καρμανία, lateinisch Carmania) ist eine antike Landschaft im Süden des
heutigen Iran. Sie grenzt im Westen an die Persis, im Norden an die Parthyene, im Osten an Gedrosien,
im Süden an den Persischen Golf. Sie wurde erstmals vom
Geschichtsschreiber Polybios erwähnt,[1] aber schon Herodot nannte in seinen Historien einen
persischen Stamm der Γερμάνιοι Germánioi,[2] was Strabon und Diodor übernahmen. […]
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Finn genannt sind1537, eigentlich Gott Pan = Faun (= Finn) und die Levante = Livland wäre, ebenso wie Libanon = Livland, mit Fremdakzent.

Karte des Weges von Alexander dem Großen durch Persien: Karmanien im Osten von Persis (orange)
[…]
Die Landschaft ist überwiegend ödes Bergland, das im Norden in eine Wüste übergeht. Arrian hebt die
Fruchtbarkeit des karmanischen Bodens hervor.[3] Der Hauptort Κάρμανα Kármana heißt
heute Kerman und ist die Hauptstadt der Provinz Kerman.
Literatur […]
• Hans Treidler: Karmania. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 122.
Einzelnachweise […]
p. ↑ Polybios: Historien. 5,79,3.
q. ↑ Herodot: Historien. 1,125.
r. ↑ Arrian: Indica. 32,4.“
1537
Wikipedia: Pan (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2020 um 18:13 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pan_(Mythologie) >: „Pan (griechisch Πάν, arkadisch
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b. Es gilt daher darauf hinzuweisen, dass in den Quellen der gleiche König
von Wessex, der als Herr in Großungarn (Ural) tituliert wird, mit einer
starken Präsenz in Finnland beschrieben wird, und Fenni sind sozusagen
ein „Markenzeichen“ für/in Wessex, wobei dort alle Fenni genannt sind.
2. Aus dem Anlass weil das Land der Fenni für die Route zum Weiß-(/Nord)meer
benützt wird, für den Seeweg1538, ist darauf hinzuweisen, dass aus Wessex in

Πάων „Hirte“[1]) ist in der griechischen Mythologie der Hirtengott. Seiner Gestalt nach ist er ein
Mischwesen aus Menschenoberkörper und dem Unterkörper eines Widders oder eines Ziegenbocks.“
Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Februar 2020 um 19:17 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus (eingedeutscht Faun) ist der altitalische Gott der
Natur und des Waldes, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. […] In der
griechischen Mythologie entspricht ihm der Hirtengott Pan.“
Wikipedia: Punier, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2020 um 16:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Punier >: „Als Punier (lateinisch Poeni) wurden von den Römern die
semitischen Phönizier Nordafrikas bezeichnet.“
Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 13:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phönizier >: „Die Phönizier (auch Phönikier oder Phöniker) waren ein
semitisches Volk des Altertums, welches im 1. Jahrtausend v. Chr. die Levante besiedelte. […]
Von den Römern wurden in der Folge auch die Bewohner der phönizischen Kolonien in Nordafrika,
z. B. Karthago, als Poeni (Punier) bezeichnet.[1] […]
Nach den Historien des Herodot stammten die Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung
im Gebiet des Persischen Golfs.[8]“
Wikipedia: Fenici, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 23 apr 2020 alle 16:58, in: <
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenici >: „Fenici è il nome con cui i greci indicavano il popolo insediato
sulle coste orientali del mar Mediterraneo e nell'immediato entroterra, in corrispondenza dell'odierno
Libano“
1538
HARTI VECHI: Harta cu Moldova, Tracia si Valahia 1576 – Moldavia, Walachia, Thracia in
1576 in Europa, Imperiul Otoman si Imperiul Persan, PE MARTIE 15, 2019, in: < https://istoriase-repeta.home.blog/2019/03/15/harta-cu-moldova-tracia-si-valahia-1576-moldavia-walachia-thraciain-1576-in-europa-imperiul-otoman-si-imperiul-persan/ >:
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die Region hinter dem Ural technisch nur der Seeweg offen steht, das heißt am
Fluss Ob südwärts zu segeln. Damit wären die in Wessex als Skythen bewiesen.
a. Die Fälscher konzentrieren sich deshalb auf klimatische Übergangszonen weil dort Mischbevölkerung mit Misch-Kultur vorkommt, und die
Fälscher im Trüben fischen können. Das ist in den nördlichen Gebieten
der Finn-Ugrier ausgeschlossen. Das Klima dort verträgt sonst niemand.
b. Sie haben im Norden eigene Kulturen geschaffen, zB ihre eigene Keramik, nennt sich in der Fachsprache Grübchen-Keramik, die außer denen
(Finn-Ugrier) sonst niemand hat. Anhand der Keramik können sie, auch
wenn sie in die südliche Region wandern, eindeutig identifiziert werden.
i. Das gilt auch umgekehrt. Klimatisch bedingt, sind Finn-Ugrier
an Kältezone gebunden. Es gibt in Eurasien nur zwei Kältekorridore wo sie nach Süden wandern konnten; am Baikalsee zu Himalaja und Altai, und bei Finnland zu den Karpaten und Alpen.
ii. Die Genforschung wies nach, dass Gene der Finn-Ugor immer
über den Umweg in den Bergen, wo Kältezone ist, bis nach Su-
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mer kamen. Von vielen sagen die Qellen, dass sie in Bergen blieben, sich in die Berge zurückzogen, wie Zagros, oder Kaukasus.
(2) Entsprechend sagen die Quellen nur von Thraker und Skythen1539, dass sie in der
Polarregion mit monatelangen Tages- und Nachtlänge leben, und sagt die Archäologie,
1539

Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
ren+fortgesetzt+und+bearbeitet+von+Dr.+Johann+Severin+Vater&source=bl&ots=GeP60lryNd&sig=
ACfU3U3eWeFHRPi2TQmEYiOsBFQ7e88qYw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjcyZWa2fpAhUitHEKHUUxAKsQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Mithridates%20oder%20allgemeine
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false > S 339-344: „„Die Thracier", sagt noch Herodot
B. 5, Kap. 3, zu dessen Zeit sie doch schon fast alles in Norden an die Scythen verlohren hatten, „sind
nach den Indiern das gröfste Volk auf dem „Erdboden, und sie würden unüberwindlich „seyn, wenn sie
unter der Herrschaft eines einzigen ständen, oder unter sich einig wären." Und so ist es auch. Dieser
grofse Völkerstamm beherrschte in den frühesten Zeiten das ganze südöstliche Europa dies - und
jenseits der Donau, hier bis an das Celtische Noricum in Westen, und dort in Norden des schwarzen
Meeres bis an und über den Dnieper, nebst dem gröfsten Theile von Klein-Asien. Obgleich die
Benennungen Thracien und Thracier im engsten Verstände nur einem kleinen Theile dieser grofsen
Völkermasse eigen sind, so werden doch alle in den obigen Gränzen befindlichen Völkerschaften von
den Griechischen und Römischen Schriftstellern, vom Homer an, häufig genug Thracier genannt,
besonders ehe sich die Griechen von ihnen abgesondert hatten; zum Beweise, dafs sie alle von einerley
Sitten, Sprache und Ursprung! waren. Sie waren insgesammt rohe und wilde Völker, welche so weit
sie konnten, von Rauh und" Beute lebten , obgleich einzelne Stämme von ihnen .sehr frühe eine Art
religiöser und sinnlicher Cultur bekamen, so dafs die darin auch den aufkeimenden Griechen zu ihren
ersten Lehrern und Mustern dienen konnten. Unter einem allgemeinen Haupte haben sie nicht ehe
gestanden, als bis der Macedonische Alexander auch sie an seinen Triumphwagen kettete, worauf die
Römer den von seinen Nachkommen verlohrnen Faden aufhoben, und sie in Römische Reichs - und
Sprachgenossen umschufen.
Es ist wohl kein Zweifel, dafs auch dieser Stamm, so wie alle übrige Bewohner Europens und
des nördlichen Asiens aus dem hohen Mittel-Asien ausgegangen ist. Ist dieses, „so mufs er unter den
Völkern Europens einer der letzten gewesen seyn, weil wir ihn hier am östlichsten antreffen. So weit
auch diese Auswanderung vor den Anfang aller Geschichte fällt, so biethet sich doch ein gedoppelter
Weg dazu an , entweder in Norden oder in Süden des schwarzen Meeres. Der letzte scheint der nächste
und natürlichste, weil hier nur der Hellespont zu über schreiten war. Allein wenn man bedenkt, dafs
die Thracischen Völkerschaften in Klein- Asien immer nur schwach, in Europa hingegen desto stärker
und volkreicher waren, die Auswanderungen der letztern nach Asien auch der Zeit nach bekannt sind,
und schon Homer mehrmals der aus Europa angekommenen Thracier erwähnt, so wird es
wahrscheinlicher, dafs der Hauptzug in Norden des schwarzen Meeres und über die Donau gegangen
ist.
Dafs ein so weit verbreitetes Volk seine eigene von allen andern Verschiedene Sprache gehabt
haben müsse , gibt schon die Natur der Sache, indem eine jede: Sprache, auch wenn sie ohne alle
gewaltthätige Zerrüttungen von aufsen ihrem eigenen Fortschritte, überlassen bleibt, ihre bestimmten
Grärizen hat, aufser welchen sie-, nach und nach in eine andere Sprache übergehet. Eben so gewifs ist,
dafe diese ihre Sprache in mehrere Dialecte zerfallen mufste, indem der ganze Stamm aus einer Menge
weit verbreiteter, bald gröfserer bald kleinerer Völkerschaften bestand, welche keinen
gemeinschaftlichen Mittelpunct hatten, sondern fast immer in getrennter Feindschaft lebten. Nur
Schade, dafs wir von dem allen so wenig Nachricht haben. Ihre Stiefsöhne, die geschwätzigen
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dass das ausschließlich Finn-Ugrier sind, auch wenn sie fremde Sprachen annahmen,
wie Germanisch oder Keltisch, deren Überlieferung sagt, dass sie Skythen sind/waren.

Griechen, hätten uns die beste Auskunft darüber geben1 könnten;1 allein sie begnügen sichiV,ilire
Sprache barbarisch, d. i. Ungriechisch zu nennen, und da die Thracier lange Zeit ihre nächsten und
einzigen Nachbarn waren, so kann man, wenn sie Von einer barbarischen Sprache reden, fast immer
die Thracische verstehen. Indessen blickt aus den vielen eigenen, sowohl Orts- als Personennamen und
aus manchen uns aufbehaltenen Gattungswörtern das eigene dieser Sprache hinlänglieh hervor,
welches sie von allen übrigen' bekannten ; Sprachen sehr merklich unterscheidet*). Da sie eine der
ältesten bekannten Sprachen ist, so wird sie ohne Zweifel auch eben so häufige Spuren einer altern
Stammsprache aufbehalten haben, als die Sprachen ihrer nahen und fernen Nachbarn. In der spätem
Griechischen Sprache sind die vielen Celtischen, Germanischen, Finnischen und Slavischen
Wurzelwörter nicht zu verkennen. Allein da die Griechen nach der Bildung ihres Volkes und ihrer
Sprache mit keinem ; dieser Völker in unmittelbarer Verbindung gestanden haben; so mußs man
selbige als Überreste des Thracischen ansehen, indem die Thracier nicht allein in Europa die nächsten
Nachbarn aller dieser Völker waren, sondern auch in ihrem ursprünglichen Sitze in Asien mit ihnen
aus einer gemeinschaftlichen Quelle, welche seitdem bis auf den letzten Tropfen versieget ist, werden
geschöpfet haben. Aber auch nach der Zeit, nachdem die Thracische Sprache längst gebildet war,
konnte sie: sich nicht zu allen Zeiten und überall rein von fremden Einflüssen erhalten. Scythen,
Sarmaten und Bastarnen vermischten sich in Norden sehr frühe mit ihr. Die Griechen, welche über all
Colonien anlegten, und an manchen Höfen mächtig wurden, verdrängten sie nach und nach von den
Küsten, und endlich aus dem gröfsten Theile von Klein-Asien. 278 vor Chr. verursachten die Celten
aus Gallien eine allgemeine Zerrüttung unter den Thracischen Staaten von Pannonien und Illyrien an
bis nach Klein-Asien, wo sie den Galatischen Staat stifteten. Rom und die Römischen Colonien führten
überall ihre Sprache ein wovon sich noch ein sehr gemischter und ärmlicher Überrest in den Wallachischen und Albanischen Sprachen erhalten hat. In allen übrigen Gegenden ward das Thracische von
Slavischen, Germanischen, Ungarischen und Türkischen Völkern und Zungen völlig verdrängt.“
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LIV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 8 (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Eine Ergänzung zu Sabir, Savaria/Sabaria, Szombathely als Drehscheide oder Knotenpunkt der Bernsteinstraße in der Donauregion, die weiter im Osten1540 liegt auf der
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 34 ff: „A kun és besenyő nyelvre vonatkozó további
adatok. Idézzük tovább dr. Réthyt: „Hogy a ,cumani“ nevezetű népek jórésze magyar, vagy a
magyarral közvetlen rokon ugor nyelvet beszélt, azt a palóczság nyelvi viszonyai is támogatják. A
polovcz név alatt az oroszok és lengyelek Cumania uralkodó népeit nevezték általánosságban,
törököket és ugorokat egyaránt. Ezt a magyarországi palócz-település teszi világossá. Kálmán és II.
István korában jelennek meg palóczaink mai lakóhelyeiken, alkalmasint Lodomeria és Bukovina felől
húzódva a Mátra vidékeire s az északibb kárpáti megyékbe, polovcoknak neveztetve itt is a körüllakó
szláv lakosoktól. S íme, a palóczok nyelvében nincs nyoma a török eredetnek, a speciális kiejtés pedig,
mely a nagy magyar nyelvtől annyira elüt, arra mutatnak, hogy bennök nem elmagyarosodott, de
eredetileg egy különös tájszólást beszélő rokon néppel van dolgunk, mely a Volga felől a kúnok
vándorlásai idején érkezett a Kárpátokig s egyesült a magyar nemzettel.“ ([38], 182-183. old.)
Valóban, ha egy népcsoport átveszi egy másik nép nyelvét, az vagy tökéletesen kicseréli
nyelvét, vagy a saját logikájához és nyelvtanához nyomorítja hozzá, benne hagyva egy sereg árulkodó
idegen elemet, de az átvett nyelv eredeti struktúráját teljes egészében megőrző dialektust nem képes
teremteni! (Egy nyelvnek nem lehet egyidejűleg a kiejtését rosszul, a legfinomabb logikai struktúráját
pedig jól megtanulni. A XIX. századi tót parasztok például nem palócosan, hanem az irodalmi nyelv
kiejtésével beszélték a magyar nyelvet, de ragozását és logikáját sok száz év alatt is képtelenek voltak
megtanulni.) Réthy Lászlónak tökéletesen igaza van, midőn azt írja, hogy a palócok nem lehetnek
elmagyarosodott törökök. Ha pedig ez a palócokra igaz, a csángókra is legalább annyira. A csángó
nyelv archaikus volta mindenképpen arra mutat, hogy e nyelv nem származhat pusztán XIII. század
utáni magyarországi telepesektől, de éppúgy nem lehet valami magyar-török keveréknyelv sem. A
moldvai csángók által ma beszélt nyelv csakis a besenyők, jászok és kunok nyelvi továbbéléseként
magyarázható.
Akármilyen furcsa, implicit módon még maguk a hivatalos történészek is tudomásul veszik a
kun-csángó kontinuitást. Tudniillik finnugristák, turkisták, szumirosok, de még a dákoromán oláh
történészek is egyvalamiben tökéletesen egyetértenek. Nevezetesen hogy Moldva legrégibb
helynévanyaga egyértelműen és szinte kizárólag magyar (nyelvű); pl. [9], 198-206. old.; [10], 44-45.
old.; [38], 183. old.. (Radu Rosetti szerint pedig „azon birtokoknak okirataiból, amelyek területén
csángó falvak fekszenek, kiderül, hogy ezek a falvak vagy örök idő óta állnak fenn, vagy a csángók
átköltözésével azon falvakból alakultak, amelyek Moldva alapításakor már megvoltak.“ Állítja, hogy
Moldva jó részének toponímiája magyar. [10], [39] Eszerint ha a csángók nem az idők kezdete óta
laknak Moldvában, akkor az őket megelőző lakosok is magyarul nevezték el településeiket!) Ez
különösen áll az egykori milkói kun püspökség területére [9]. Ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy
a későközépkorig jelentős moldvai magyar nyelvterület nemcsak az oláhok beköltözésénél ősibb, de
bármely esetleges töröknyelvű tömb megjelenésénél is.
Egy 1091-re vonatkozó bizánci adat szerint viszont a kunoknak csupán egyetlen hadseregük is
kitett negyvenezer katonát! Ez a besenyőkkel és úzokkal együtt olyan masszív nyelvi tömböt jelent a
Kárpátok és a Dnyeszter között 350 évnél hosszabb ideig, amelynek töröknyelvű voltát egészen
egyszerűen kizárja ama tény, amely szerint Moldva legősibb helyneveinek többsége magyar, viszont
ugyanezen helynevek között egyetlenegy török eredetű sem fordul elő! A besenyők és kunok már csak
emiatt is kezdettől fogva magyarajkúak.
1540
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Parallel-Route1541 vom Baltikum – über das spätere St. Petersburg – und Kiew zum
Schwarz-Meer, soll gesondert abgehandelt und vergleichend gegenübergestellt werden.
A hivatalos magyar történészek legtöbbször észre sem veszik, hogy egyidej űleg állítják a
következő két dolgot: 1. A XIII-XIV. században folyamatosan költöznek Magyarországra befelé
kunok, jászok, szászok, oláhok és szerbek Magyarországra egyrészt az állandó tatár zaklatások elől,
másrészt a tatárok által kipusztított illetve még be nem telepített földterületek birtokbavételére
(úgyhogy a kunok végül Moldvából teljesen el is tűnnek); 2. Pontosan ugyanebben az
időintervallumban, a XIII-XIV. században nagyszámú magyarországi magyar etnikum áramlik
folyamatosan kifelé Moldvába (éppen a népszaporulat és a termőföldek fokozatos felaprózódása miatt
(!)), úgyannyira, hogy a XIV. század közepére a magyar nyelvterület egészen a Dnyeszterig kitolódik.
Vajon az újonnan érkezett kunok, jászok, oláhok vagy szerbek könnyebben jutottak földhöz a
felszaporodott Magyarországon, mint azok, akik eleve ott laktak? És vajon a Magyarországról
Moldvába
35
vándorolt magyarokat a tatárok kevésbbé zaklatták, mint a kunokat és oláhokat? Vagy: ha a pusztán
maradt magyar földterületekre tömegével jönnek be külföldről más etnikumú és vallású népek, akkor
hogyan fordulhat elő, hogy magyarok szintén tömegesen vándoroljanak ki Moldvába, úgyannyira,
hogy annak egész területét egészen a Dnyeszter partjáig betöltsék? Egy ilyen népkicserélődés“
tökéletesen indokolatlan és indokolhatatlan. Nyugodjunk csak bele, hogy ha történt Magyarországról
Moldvába vándorlás a mondott időben, akkor a kunok és jászok még inkább ottmaradtak Moldvában;
nem tűntek el, hanem még gyarapodtak is, mint ahogyan arról XXI. János pápa fentebb idézett levele
is beszámol [35]. Vagy: ha a pusztán maradt magyar földterületekre tömegével jönnek be külföldről
más népek, akkor Magyarorsz ágról biztosan senki nem vándorolt ki Moldvába, hogy ott hatalmas
magyar nyelvterületet hozzon létre. Akárhogyan is: a XI-XV. századokban Moldva végig legalább
annyira kun, mint magyar; ha ott a magyarok máig fönnmaradtak, akkor a besenyők és kunok
méginkább. Ekkor pedig nyilvánvalóan a nyelvük sem tűnt el, ma is él Moldvában. A legősibb moldvai
telepek magyarnyelvű alapításától mindmáig folyamatosan fennmaradt csángó nyelv tehát a besenyők
és kunok magyarnyelvűségének legperdöntőbb bizonyítéka! Bizony nem véletlenül írt Timon Sámuel a
csángókról mint a kunok leszármazottairól a XVIII. században.
Ezen a ponton adjuk vissza a szót Réthy Lászlónak: „Az oláhság, amint a Bazaráthok uralma
idején az Alduna vidékeit ellepi, az útjába került népekkel vegyül össze, azok nyelvhatásait fogadja el.
S feltűnő, hogy míg az oláhban oly kevés a török elem (ennek jórésze is a későbbi ozmán-korba
tartozik), annyival több a magyar, mely nemcsak Erdélyben, de Havaselvén, Moldvában s
Dobrudºában is él a nép ajkán. A gënd, aldama², ora², fogadui, bel²ug (bőség) s annyi száz más magyar
kölcsönszót az egész oláh nyelvterületen megtaláljuk. Havaselvén egy Bel²ug nevű községet is
ismerünk. Természetes, hogy a magyar szavak széles forgalmát, az oláh elem szakadatlan vándorlásain
kívül (a Kárpát-vidékeken) a magyar nyelvterület egykori nagyobb arányú kiterjedése magyarázza
meg, melynek szélei a Pruthot és az Al-Duna vonalát érték.“ ([38], 183. old.)
Ha pedig még Dobrudzsában is (ahol tudomásunk szerint soha nem élt számottevő
magyarság) erőteljes magyar nyelvi hatások mutathatók ki, ugyanakkor az oláh nyelv térnyeréséig
ugyanezen területen domináns kun és besenyő lakosság állítólagos török nyelvének semmi nyoma;
akkor ez az állítólagos török nyelv tényleg soha nem is létezett, legfeljebb a finnugrász
történelemhamisítók hagymázos kompilációiban. A moldvai, havaselvei és
36
dobrudzsai magyar nyelvi eredetű földrajzi nevekben elsősorban nem magyar,
hanem besenyő és kun hatást kell látnunk.“
1541
Klussmann, Uwe: Skandinavische Slawen, Kapitel III., Händler und Staatsgründer, in: Spiegel
Geschichte 6/2010 < http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/75351776 >: „Die Rede, die
Wladimir Putin am 17. Juli 2003 vor Bewohnern des Dorfes AltLadoga hält, klingt wie eine Standpauke an die Nation. Vor laufenden Kameras verkündet der Gast aus dem Kreml, woran Russland seiner
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1. Eine Ergänzung zu Donets würde thematisch dorthin gehören aber weil der offizielle Name Sewerskij Donets1542 lautet damit die Sewer(janer) als Namens-

Meinung nach krankt: „Wir beschäftigen uns wenig mit unserer Geschichte. Darin liegt die Wurzel
unserer Probleme.““
1542
Wikipedia: Siwerskyj Donez, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2019 um 22:43 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Siwerskyj_Donez >: „Der Siwerskyj Donez (ukrainisch
Сі́верський Доне́ць, russisch Се́верский Доне́ц Sewerski Donez, meist nur Donez genannt) ist ein
rechter, 1053 km langer Nebenfluss des Don im Südwesten Russlands und im Osten
der Ukraine (Osteuropa).
Der Fluss, dessen Einzugsgebiet 98.900 km² umfasst, wurde nach dem Volksstamm
der Sewerjanen (russisch Северя́не) benannt. […]

Verlauf von Siwerskyj Donez (engl. Donets) und Don […]
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gebend1543 bescheinigt, passt es besser zur Etymologie Sabir = Sewer, die hier
soeben abgehandelt wurde, als eine weitere Querverbindung zu der Wanderung.

Der Fluss hat mehrere „inoffizielle“ Namen und Bezeichnungen: Im Russischen wird er auch
als Kleiner Don (Ма́лый Дон) bezeichnet. Gelegentlich wird die sprachlich und geographisch falsche
deutsche Übersetzung „Nördlicher Donez“ benutzt, um den Fluss vom Don abzugrenzen. Meist wird
aber die Kurzform Donez benutzt. […]
Der Siwerskyj Donez entsteht im Süden des Hochlandes der Mittelrussischen Platte unweit der Oblast
Kursk. Im Verlauf vor Belgorod hat er nur ein sehr geringes Gefälle. In der Ukraine angekommen,
mündet der Fluss in den 86 km² großen Petschenihy-Stausee, aus dem die
Stadt Charkiw Trinkwasser bezieht. Danach fließt er in östlicher Richtung nördlich
des Donezrückens an mehreren ukrainischen Städten, darunter Lyssytschansk und Sjewjerodonezk,
vorbei, bevor er wieder russisches Gebiet erreicht und für einen etwa 30 Kilometer langen Abschnitt
die russisch-ukrainische Grenze bildet. Als zumeist wenig Wasser führender, sogenannter
„Steppenfluss“ mündet der Siwerskyj Donez in den Don, der sich selbst nur rund 150 km weiter
talabwärts in das Asowsche Meer ergießt.“
1543
Wikipedia: Sewerien, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2019 um 22:06 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sewerien >:
„Sewerien oder Severien (ukrainisch Сіверщина Siwerschtschyna, russisch Северщина Sewerschtsch
ina, weißrussisch Севершчына Sewerschtschyna) ist eine historische ehemals vom Stamme der Sewerjanen besiedelte Landschaft in der nördlichen Ukraine und im südwestlichen Russland, mit dem
Zentrum Nowhorod-Siwerskyj an der ukrainisch-russischen Grenze. Weitere Städte waren Tschernihiw, Putywl, Hluchiw, Ljubetsch, Kursk, Rylsk, Starodub, Trubtschewsk, Sewsk, Brjansk und Belgorod.
Erstmals wird sie in der Nestorchronik erwähnt, als den Chasaren tributpflichtiges Gebiet. Von Oleg
von Nowgorod Ende des 9. Jahrhunderts für die Kiewer Rus erobert, wird im Jahre 1024 das Fürstentum Tschernigow gebildet, von dem sich 1097 das Fürstentum Sewerien abspaltet. Beide Fürstentümer
werden 1223 von den Mongolen zerstört und 1239 in ein gemeinsames Fürstentum
Brjansk eingegliedert. Dieses kommt 1320 zum Großfürstentum Litauen, ab 1503 zum Fürstentum
Moskau. 1619 geht es an Polen, 1667 wieder an Russland. 1919 wurde das Gebiet zwischen
der ukrainischen und der russischen Sowjetrepublik aufgeteilt. […]
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2. Sewerien war zunächst Teil eines Großfürstentums, löste sich dann als das Fürstentum Sewerien1544 ab, was auch auf das Volk der Sewerer zurückwirkt, ein

Das Land Tschernigow-Sewerien im 15. Jahrhundert“
1544
Wikipedia: Fürstentum Sewerien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2020 um 07:07 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Fürstentum_Sewerien >: „Das Fürstentum
Sewerien (russisch Северское княжество, Sewerskoje knjaschestwo) war ein Teilfürstentum
der Kiewer Rus mit der Hauptstadt Nowgorod-Sewerski. […]
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neues Licht auf die historischen Ereignisse insbesondere im Hinblick auf Fälschungen wirft, weil dabei, zentral, eine Region der Petschenegen1545 auftaucht.

Das Einzugsgebiet der Desna bildet die territoriale Grundlage des Fürstentums Sewerien […] Das
Fürstentum löste sich 1097 als ein eigenständiges Herrschaftsgebiet aus dem Fürstentum Tschernigow
heraus und ging im Zuge der mongolischen Invasion der Rus unter. Mit der Landnahme des Großfürstentums Litauen war eine erneute Phase der Prosperität verbunden. 1478 unterwarf sich das Fürstentum
neben anderen dem Moskauer Großfürsten Iwan III., der sich in jenem Jahr erstmals „Zar“ nannte.[1]
1523 berief der Moskauer Großfürst Wassili III. den Fürsten von Sewerien zu sich. Nachdem der
Großfürst den Fürsten erst freundlich empfangen hatte, ließ er ihn am dritten Tag ins Gefängnis werfen.[2]“
1545
Wikipedia: Petschenihy, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2019 um 01:03 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Petschenihy>: „Petschenihy (ukrainisch Печеніги;
russisch Печенеги Petschenegi) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Ukraine und das
administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Charkiw mit etwa 5.400 Einwohnern
(2015).[1] […]
Petschenihy liegt am rechten Ufern des zum über 86 km² Petschenihy-Stausee angestautem Donez,
50 km östlich des Oblastzentrums Charkiw.“

1208

a. Die Petschenegen im Zentrum der Sewer1546 beweisen, sofern die Fälschungen nicht angefochten sind, dass die Petschenegen1547 ein Ostsla-

1546

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

[…]“
1547
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs,
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […]
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis
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wischer Stamm1548 sind. Anders berichten unverfälschte Quellen dass
Chasaren = Petschenegen sind wo die Ungarn ihr Asyl (Zuflucht) hatten.

[…]
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. They were
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.
To the Huns.395-460 CE Independent Khanate 460-560 Belek...early 500's-520's Bogarik
(fem.)...520's-550's To the Avars...560-600 To the Gok Turks...600-630 Possibly one of the component
peoples of the Khazar Kaganate“
1548
Wikipedia: Sewerjanen, Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2020 um 08:03 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Sewerjanen >: „Die Sewerjanen (ukrainisch Сіверяни Siwerjanyj;
russisch Северяне Sewerjane) waren im Frühmittelalter ein ostslawischer Stamm, entlang der Flüsse Desna, Sejm und Sula angesiedelt. Nach ihnen wird das historische Gebiet Sewerien benannt. […]
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i. Aus methodischen Gründen ist Nachstehendem vorzugreifen wo
Porphyrogennetos – gegen Fälschungen – verteidigt werde, weil

Siedlungsgebiet slawischer Stämme im 8. und 9. Jahrhundert mit den Sewerjanen im Zentrum des
markierten Areals in der Umgebung des heutigen Kiew […]“
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Porphyrogennetos schreibt an anderer Stelle (diesmal wörtlich),
dass die Sprache der Petschenegen1549: Turki = Magyar1550, war.
1549

Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8
The Medieval Series: 2
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI:
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik,
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group.
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD

We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question
may be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the
political expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the
premises of the same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when
Constantine was writing his DAI?“
1550
Wikipedia: Pechenegs, This page was last edited on 16 April 2020, at 08:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pechenegs >: „The Pechenegs or Patzinaks[2] were a semi-nomadic
Turkic people from Central Asia speaking the Pecheneg language which belonged to the Oghuz branch
of the Turkic language family.[3] […]
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ii. Damals gab es noch die Fälschungen gar nicht, die unser zitierter
Autor mit lateinischen Argumenten – vorbeugend – zu widerlegen sucht, sondern war, wie die andere zitierte Stelle expressis
verbis zeigt die Sprache der Turk ausschließlich Turk = Magyar.
b. Von der sich übervorsichtig vortastenden ungarischen Forschung wird
Porphyrogennetos zitiert, dass der (lateinische) Satz, dass die abtrünnigen Chasaren dort sich mit Magyar verbündeten1551, und in ihrer Mundart unterwiesen, also ihre Dialekte angepasst haben, nicht eindeutig sei.
Mahmud al-Kashgari, an 11th-century man of letters specialized in Turkic dialects argued that the
language spoken by the Pechenegs was a variant of the Cuman and Oghuz idioms.[12] He suggested that
foreign influences on the Pechenegs gave rise to phonetical differences between their tongue and the
idiom spoken by other Turkic peoples.[13] Anna Komnene likewise stated that the Pechenegs and the
Cumans shared a common language.[12] Although the Pecheneg language itself died out centuries
ago,[14] the names of the Pecheneg "provinces" recorded by Constantine Porphyrogenitus prove that the
Pechenegs spoke a Turkic language.[15] The Huns, Khazars and Pechenegs are thought to have
belonged to the same proto-Turkic group of languages as the modern Chuvash language (Oghur
dialects).[16] […]“
1551
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: <
http://real-j.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff: „13-szor. A' derbendi
história (Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül kétfelé oszlott mogor azaz magyar
(hibás irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a bulgárok fővárosa és Madzsarváros a
volgántúli magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor
Mohamed s Geburt, zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber
für diese grosse Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden nicht zureichte; so
zog ein grosser Theil davon weiter nach Westen; andere wandten sich längst der Wolga Ufern, mehr
nördlich und erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug der
Mogolen breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből
a bulgár és magyar népfelekezet' rokon eredete, a volgai részeken ép azonegy alkalommal letelepedése,
egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván. 2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
és egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a' magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.
15-ször. A bársony palotában született görög császár Constantin, kinek, mint ideköltöző
magyar eleinkkel egykorú irónak tudósításai a leghitelesb kutforrás gyanánt ismertetnek,
egynyelvűknek hirdeti a magyarokat a kazarokkal. így hangzanak ide illő sorai: „Cabari a Chazarorum
gente descendunt, factaque inter eos secessione , ortoque bello civili, prior pars vicit, quique vidi, pars
occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas in Pacinacitarum terram se contulerunt, ibique sedes
posnerunt, contractaque mutuo amicitia, Cabari appellati sunt, unxde et Chazarorum lingvam ipsos
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i. Aus Vernunft-Gründen, so der zitierte Ungar, wo die Amtssprache Latein war ist eindeutig dass Chasaren/Petschenegen1552 und

Turcas docuerunt, habentqne etiam hodie eandem dialectum; alia item Turcarum lingva utuntur 1).
Vagycsak említeni elég, mikép Constantin a magyarokat hija turcáknak. Az idézett sorok tiszta
értelmét egyébiránt következőkben határozhatni meg: ,,a kazaloktól elpártolt, s annakutána a
patzinakiták földén Lebediaban, a magyarokhoz csatlakozott és kabar nevet fölvevő kazar szakadék
csoport a magyarokat kazar szójárásra megtanította." — Mert azt, hogy a vele szoros szövetségre lépett
és ótalmat nyújtó magyarokat, a reájok nézve idegen nyelvre tanitotta volna meg, józanul föl sem
tehetni; Constantin szavaiban ugyanazért egyedül ott fekszik a látszólagos homály, miszerint e helyett:
,,Chazarorum lingvam ipsos Turcas docuerunt" ezt kellett vala írnia: ,,Chazarorum dialectum ipsos
Turcas docuerunta“ nyomban következő e sorokat pedig: „habentque etiam hodie eandem dialectum"
igy szerkeznie: „habentque etiam hodie eandem lingvam." Synonimum gyanánt cserélé föl itt a lingva
és dialectus szót a koronás iró. Akármellyik oldalról vizsgáljuk, nem lehet más, mint azonegy nyelv
különböző szójárását venni e sorok értelmezésénél. Még világosabban tűnik ki a merőben dialectusi
különbségre vonatkozás íme végszókból: „alia item Turcarum lingva utuntur.“ azaz: hogy a kabarok a
magyarok szójárásával is éltek. Tegyük föl egy kissé, mikép Constantin nem synonimum gyanánt és
fölcserélve használá a lingva kitételt dialectus helyett, hanem a magyarokétól egészen különböző
idegen nyelvet értett a kazaloké alatt: mondhatni, a legfonákabb magyarázat jőne ki soraiból. Ezen
értelemben ugyanis a kabarok a magyarokat a kazar nyelvre megtanították s azáltal egy dialectusuakká
váltak: azonban a kabarok ezenkívül a magyarok előbbi nyelvét is használták, és így egydialectusuak
de egyszersmind kétkülönböző nyelvűek valának vagy legalább a kabarok azon magyar nyelvvel is
éltek volna, mellyet a magyarok a kazarnyelv fölvételével maguktól ellöktek. Mi csudálatos és
természet elleni viszony keletkezendett vala e szerint nemcsak, hanem két különböző nyelv egymás
melletti használat a és fönmaradás a állapítatnék meg, melly honi régiséginkből távul sem bizonyítható
sőt nyelvünk belső történetével s kifejlődésével össze nem egyez. A magyarok nyelve tehát egy, és
csak dialectusban különböző lévén a kazalokétól azaz kunokétól, szükségkép a bulgarokkal és azoktól
származott izmaelitákkal is egy azon nyelvet beszéltek; miután írva vagyon, hogy a bulgárok nyelve
hasonlított a kazalokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est linguae Chazarorum.") 1). Igazolja a
kazarok magyarokkali egy-nyelviiséget a kazar kánnak Lebedias (Előd) vezér iránt mutatott hajlama,
vele tolmács nélküli értekezése. Többeket mellőzve, kazar maradványoknak hirdette a ma - gyarokat a
honunkban járt XYI-ik századi török iró Scheich Ali is.2).“;
Wikipedia: Chasaren, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2020 um 19:47 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren >.
1552
Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8
The Medieval Series: 2
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI:
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik,
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group.
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD
[…]
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Ungarn die gleiche Sprache hatten und sich absprachen, für Fälscher mit slawischer Sprache lässt sich das schwer nachweisen.
ii. Weil inzwischen neue Quellen auftauchten 1553, die das besser
belegen, kann die frühere ungarische Forschung, das heißt Por-

We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question
may be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the
political expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the
premises of the same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when
Constantine was writing his DAI?“
1553
Wikipedia: Pechenegs, This page was last edited on 16 April 2020, at 08:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pechenegs >: „The Pechenegs or Patzinaks[2] were a semi-nomadic
Turkic people from Central Asia speaking the Pecheneg language which belonged to the Oghuz branch
of the Turkic language family.[3] […]
Mahmud al-Kashgari, an 11th-century man of letters specialized in Turkic dialects argued that the
language spoken by the Pechenegs was a variant of the Cuman and Oghuz idioms.[12] He suggested that
foreign influences on the Pechenegs gave rise to phonetical differences between their tongue and the
idiom spoken by other Turkic peoples.[13] Anna Komnene likewise stated that the Pechenegs and the
Cumans shared a common language.[12] Although the Pecheneg language itself died out centuries
ago,[14] the names of the Pecheneg "provinces" recorded by Constantine Porphyrogenitus prove that the
Pechenegs spoke a Turkic language.[15] The Huns, Khazars and Pechenegs are thought to have
belonged to the same proto-Turkic group of languages as the modern Chuvash language (Oghur
dialects).[16] […]“
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phyrogenetos bestätigt1554 werden: ohne Fälschungen steht außer Streit dass Ungarn = Petschenegen die gleiche Sprache hatten.

1554

Wikipedia: Kangju, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 12:09 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Kangju >: „Die Kangju (chinesisch 康居, Pinyin Kāngjū, je nach Quelle
Kang-gü, K'ang-kü, Kangar, Kängäras, Kanglï, Kangārāyē) bildeten ein nomadisches Reich zwischen
Aralsee und Tianshan bzw. Balchaschsee. Ihre Ethnizität wurde ursprünglich als türkisch
angenommen,[1] obwohl neuere Gelehrte die Kangju als iranisch betrachten oder sogar zu einem
tocharischen Ursprung neigen.[2] Über die ethnische Einordnung der Kangju herrscht immer noch
Uneinigkeit.[3] […] Die Kangju werden generell mit der Herrscher-Domäne der Sogde(r)n
identifiziert,[4][5] was auf eine dezentrale Oberherrschaft der Kangju über Transoxanien
zurückzuführen ist.[6] Die Kangju verbündeten sich sofort mit den Yuezhi, als diese 141–129 v. Chr.
Baktrien besetzten und traten noch im 1. Jahrhundert als selbständige Juniorpartner des Yuezhi-Königs
aus dem Haus Kuschan in Erscheinung. Davon zeugen die Beschreibungen der Kriege des
chinesischen Feldherren Ban Chao, 班超 (zirka 73–94 n. Chr. im Tarimbecken). […] Kangar Tamga

Kangar Union nach dem Zerfall der westlichen türkischen Khaganate, 659–750 […]
Die Kangju unterwarfen die Alanen nördlich des Aralsees, die zum großen Teil westwärts und in
Richtung Kaukasus abzogen, wo sie in armenischen und syrischen Quellen wieder als Kangārāyē in
Erscheinung treten.[3] […] In späterer Zeit wurden auch große Teile kiptschakischer Stämme von den
Chinesen als Kao-kü bezeichnet. Die Selbstbezeichnung dieser Stämme war Kanglï.[3] Drei der
mittelalterlichen Petschenegen-Gruppierungen (Javdi-Ertim, Küerči-Čur, und K'abukšyn-Jula)[7]
wurden in griechischen Quellen als Kangar benannt.[3] Die alttürkischen Inschriften von Kül-Tigin
berichten diesbezüglich von einem Kängäräs-Volk, einem Kang-Land und einer Kängü-TarbanStadt.[3] Die Kängäräs verbündeten sich mit den Ost-Türken (T’u-küe) gegen die regionale TürgeschHerrschaft (Türgiş) der west-türkischen Konföderation.[3]“;
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >.
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(2) Die Gleichsprachigkeit der Ungarn, Petschenegen1555 und aller Hunnen1556 war aber
nicht Thema, sondern dass diese schon geklärten Fragen durch Fälschungen unzugängturkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs,
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […]
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis […]
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. They were
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.
To the Huns.395-460 CE Independent Khanate 460-560 Belek...early 500's-520's Bogarik (fem.)...
520's-550's To the Avars...560-600 To the Gok Turks...600-630 Possibly one of the component peoples
of the Khazar Kaganate“
1556
Wikipedia: Hunnen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2017 um 01:29 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hunnen >: „Das Wort Hunne wird in der Regel vom chinesischen
Begriff für das Volk der Xiongnu abgeleitet. Die Bezeichnung Hunnen taucht in abgewandelter Form
als Ounnoi (lat. Chunnibzw. Hunni) im 2. Jahrhundert n. Chr. in der Geographie des Griechen
Ptolemaios auf.[5] […] So kämpften um 350 die persischen Sassaniden gegen Nomaden, die man
Chioniten nannte; das mittelpersische Wort Xyon leitet sich wohl vom Begriff „Hunne“ ab und gab den
Chioniten wahrscheinlich ihren Namen.[8] Bald darauf folgten weitere Gruppen, die als iranische
Hunnen bezeichnet werden, die aber mit den um 375 nach Westen vordringenden Gruppen nicht
identisch sind.[9] Gruppen der iranischen Hunnen (eher die Alchon als die Hephthaliten) unternahmen
im 6. Jahrhundert auch eine Invasion Nordindiens. Sie werden in indischen Quellen pauschal als
Hunas bezeichnet und waren ein Faktor für den Zusammenbruch des Gupta-Reichs. […] In der
Folgezeit erreichten die Hunnen die Grenzen des oströmischen Reiches, so dass der Großteil der
Terwingen sich gezwungen sah, über die Donau ins Römische Reich zu fliehen. Die Hunnen sollen
einen furchterregenden Ein-druck gemacht haben: Bei ihnen war es nach Angaben des
Geschichtsschreibers Jordanes Sitte, den männlichen Kleinkindern die Gesichter zu zerschneiden, um
den Bartwuchs zu verhindern. Die Krieger schmierten sich Schwarzerde in die Kampfwunden, damit
sich dort dickhäutige Narben bildeten. Auch praktizierten sie die Sitte der Schädeldeformation,
weshalb viele Hunnen hohe Turmschädel aufwiesen. Derartig deformierte Schädel wurden sowohl in
Thüringen als auch am Talas (Kirgisistan) gefunden. Der Oberkopf wurde als äußeres Zeichen ihrer
Unterwerfung kahlgeschoren. […] Die Hunnen hatten zunächst keine umfassend anerkannte
Führungsspitze. So stellten sie keine besondere Gefahr dar und konnten sogar gruppenweise an
diversen Orten in römischen Sold genommen werden.
Bekannt wurden die Anführer Basich und Kursisch, die 395 über den Kaukasus kamen und römisches
wie persisches Gebiet zwischen Antiochia und Ktesiphon plünderten, bis sie von den Persern geschlagen wurden. Später suchten sie in Rom um ein Bündnis nach. Im gleichen Zeitraum spielte sich Uldin
als Anführer der Hunnen gegenüber den Römern in den Vordergrund. Der nächste Anführer scheint
Charaton gewesen zu sein. Er ist für 412/13 belegt.
Greifbarer werden die nächsten Anführer, die Brüder Mundzuk, Oktar und Rua. Nach Oktars Tod 430
regierte Rua über einen großen Teil der europäischen Hunnen; Mundzuk war offenbar bereits zuvor
verstorben. Rua war der erste, der eine einheitliche Führung der Hunnen gewährleisten konnte, was
sich in einer energischeren Außenpolitik niederschlug. Allerdings regierte er (ebenso wie sein Nachfolger Attila) nie über alle Hunnen. Die Römer einigten sich mit ihm auf einen Waffenstillstand und
mussten Tributzahlungen leisten. Hunnische Söldner dienten dem weströmischen Feldherrn Flavius
Aëtius im Krieg gegen die Burgunden 436 (historischer Kern der Nibelungensage). […] Mitte des 5.
1555
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lich1557 gemacht sind und Beweise1558 gegen die Flut der Fälschungen nicht ankommen,
ähnlich wie die Köpfe der Hydra, die Fälschungen die „demokratische“ Mehrheit haben.

Jahrhunderts begannen die Hunnen im Balkanraum sesshaft zu werden: Das Hauptsiedlungsgebiet des
Volkes lag zwischenzeitlich in der Theißebene, wo Attila seinen Heersitz hatte. Attila bekam einen Palast aus Holz, von Pfählen umzäunt, auch wenn die Hunnen immer noch im Zelt lebten. Ein vornehmer
Hunne namens Onegesios badete sogar in seinem eigenen Bad, die Ausnahme schlechthin. Ein eindrucksvoller Bericht über Attilas Herrschaftssitz liegt von dem oströmischen Gesandten Priskos vor,
der 449 an den Hunnenhof reiste. Es gab eine bestimmte Rangordnung am Hof: Verdiente Leute (logades) wurden dank römischen Goldes mit Pensionen versorgt, hatten Güter oder Vorrechte – so z. B.
durfte der einflussreiche Onegesios seine Gefangenen behalten. Ebenso unterhielt Attila eine (wenngleich sicherlich sehr rudimentäre) Hofverwaltung; so fungierte der Römer Orestes als sein Sekretär.“
1557
Wikipedia: Hunnen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2017 um 01:29 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hunnen >: „Attila war wie andere hunnische Herrscher vor ihm auf
Beutegewinne bzw. Tributzahlungen zwingend angewiesen, um seine Machtstellung zu behaupten. In
den Jahren zwischen 441/42 und 447 verwüstete Attila weite Teile des grenznahen römischen
Balkanraums und eroberte unter anderem die Städte Singidunum, Serdica und Ratiaria. Er zwang den
damaligen oströmischen Kaiser Theodosius II. zu hohen Tributzahlungen. Kaiser Markian jedoch
stellte (wie schon mehrfach Theodosius II.) die Tributzahlungen ein, diesmal endgültig; Attila musste
sich nach einer neuen Quelle umsehen, zumal die europäischen Provinzen Ostroms bereits verwüstet
waren. Attila zog im Frühjahr 451 gegen Westrom: Er marschierte quer durch „Germanien“ und traf in
Gallien auf seinen einstigen Verbündeten Flavius Aëtius, den weströmischen magister militum per
Gallias und mächtigster Mann des Westreichs. Dieser war zwischenzeitlich mit den Stammeskönigen
der Franken, Burgunden und Westgoten verbündet und schlug Attila und dessen ostgotische,
gepidische u. a. untergebene Kriegergruppen in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Juni
451 zurück. Die Schlacht endete ohne klaren Sieger. Beide Seiten hatten schwere Verluste erlitten,
aber die Moral der Hunnen war erschüttert, zumal Attila den Rückzug antreten musste. Die Hunnen
hatten damit den Nimbus der scheinbaren Unbesiegbarkeit verloren.
Attila zog 452 nach Italien und verwüstete mehrere Städte (u. a. Aquileia), musste sich dann aber in die
Ungarische Tiefebene zurückziehen; die angebliche Begegnung mit Papst Leo dem Großen, der Attila
davon abgehalten haben soll, Rom zu plündern, ist in dieser Form wohl nicht historisch. Attila stellte
aber bereits seit seinem Rückzug aus Gallien keine ernsthafte Gefahr mehr dar. Ostrom lehnte weitere
Tributzahlungen ab, gleichzeitig griffen oströmische Truppen hunnisches Herrschaftsgebiet an. [31] […]
Im Jahre 453 heiratete Attila die Gotin Ildico und starb bereits in der Hochzeitsnacht, laut Überlieferung an einem Blutsturz. Nun begann der rasche Verfall des Hunnen-reichs Attilas. Durch innere Auseinandersetzungen (Abfall der Gepiden, Ostgoten und anderer) um 454/55 stark zerrissen, verloren sie
endgültig ihre Schlagkraft. Ellac fiel 454 in der Schlacht am Nedao, Dengizich 469 im Krieg gegen
Ostrom. Hunnen dienten später noch als Söldner, etwa für Ostrom (während der Kriege Justinians
wurden sie unter anderem von Belisareingesetzt).
Die Hunnen gingen nun in anderen Völkern auf. Ein Teil von ihnen (unter Ernak) wurde unter römischer Oberherrschaft in der späteren Dobrudscha angesiedelt. Andere ließen sich an der heutigen serbisch-bulgarischen Grenze nieder und gingen später in der dortigen Bevölkerung auf. An den Läufen der
unteren Wolga siedelten noch Reste der Hunno-Bulgaren. Vereinzelte Volkssplitter der Hunnen (die
Kutriguren) wurden noch 559 von oströmischen Geschichtsschreibern erwähnt, als diese bis nach Korinth und Konstantinopelvorstießen. Die Oströmer/Byzantiner hetzten schließlich ihre Fürsten Sandilch
(Utiguren) und Zabergan (Kutriguren) aufeinander, dazu griffen die Awaren an. Auch die Sabiren, die
im 6. Jahrhundert nördlich des Kaukasus saßen, wurden von den Awaren unterworfen. In den Quellen
wurden nun andere pontische Steppenvölker als Hunnen bezeichnet.“
1558
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…]
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1. Ein anderes Beispiel von Identitätsdiebstahl kann angebracht sein, denn so wie
das Fürstentum Sewer[…]1559 unabhängig von (irreführenden) Wortendungen

840 | Bechens then took possession of N.Pontic, over which they ruled for over 150 years.
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west.
860 | 860-880 Allied forces of Khazars and Oguzes displace Besenyos because of threat to their trading
routs. Crossing Itil, they settled instead of Magyars, whom they displaced from Lebedia, in
the vicinity of Don and Kuman Magyars under leadership of Türkic clan Kabars1191 were in
the service of the Khazars in “” composed of two parts, basin of upper Suvarian Donets, and
the present-day Kuban' region
870 | In second half of 9 c. Kimaks began drifting westwards. They occupied lands of Bechens
(Besenyo, Badjinak, Patsinak), whose nucleus were tribes of Kangar (i.e. Kangals, Kangly,
Kungurs, Kangars, Kangüys, Kanjüys etc.) political union, in formation of Bechen tribal
union participated Türkic tribes of Bashkirs/Masguts, Sarmatian and Finno-Ugrian tribes.
Bechens lived by cattle breeding in a tribal society
889 | After 889 Besenyos break through Khazarian border guards and replace Magyars from Levedia
889 | 889-893 Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü toward Carpathian mountains, settle
down on plains from Don to western Dniepr
889 | Lotharingian (i.e. Frankish-state) monk Regino (d. 915) in ca. 889 makes first mention of
Bechens in European sources mentioning Thanais
893 | Besenyos stop their pursuit of Majars at Dniepr, winter near the mouth of the river Buh
893 | Catastrophically cold winter of 892-893 froze Itil and Don made it possible for Besenyos, whom
the Oguzes attacked, to flee across the frozen rivers into Atelkuzu, although some of them
were stuck east of Yaik river
894 | Oguz takeover of Bosnyak's Ak Bulgar lands, which Bosnyaks/Besenyo took from Eastern
Bulgars, essentially Onogur tribal union aka Eastern Wing/Utragur or Utra Kanat, Gr. Utigurs.
Bosnyak center moDves from Ak Bulgar to Kara Bulgar
894 | Besenyos allied with Bulgars start a second attack of Majar tribes forcing them to leave Atilkiji
for Transylvania and the Upper Tisza region […]“
1559
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“
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Sabir = Magyar ist, was auch das Banat Sewer[…] = Sabir = Magyar in der
Walachei zeigt, die damals zu Ungarn gehörte, so ist Ankara = Angara = Ungar.
2. Es fanden sich in Kleinasien in der heutigen Türkei andere Städte gleichen Namens, zumeist Ancyra geschrieben, so wie auch die heutige Ankara damals in
Regionen die damals von Thraker besiedelt waren, deren Name auch in Thrakien vorkommt und die – wie die Meder = Megyer = Angri/Anger – Ungar sind.
(3) Soweit sich nachweisen lässt, falls nicht offensichtlich wäre, dass unter den Thraker
in Thrakien, die auch in Kleinasien mit gleichem Namen, mit leichter lautlichen Änderung wie Phryger = Bryger auf dem Balkan, auch die Angri/Anger vorkamen, und der
Name Ancyra = Ankara auf sie zurückgeht, ist der Identitätsdiebstahl optisch bewiesen.

[…]“
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LV.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 9 (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Der Schwerpunkt der Etymologie des Namens MEGIR = MA + CUR lag auf der
bekannten Zusammensetzung, aber KUR lässt sich in KUR = KI + UR weiter zerlegen,
und gibt den Blick auf die Tiefenstruktur der Sprache frei. Es soll zum besseren Verständnis der Unterschied zwischen flektierend und isolierende Sprache gezeigt werden.
1. In den flektierenden Sprachen kann die Flexion zwar am Wortanfang oder Wortende wahlweise erfolgen: Das ist von Sprache zu Sprache verschieden, aber
innerhalb einer Sprache „ortsgebunden“. Das gilt auch für Wortzusammensetzungen, wo der Wortsinn mit der Abfolge der Zusammensetzung bestimmt ist.
2. Das ist im Sumerischen nicht der Fall. Nach unserem Sprachverständnis ergibt
KI + UR = KUR, das bedeutet übersetzt, das Land (KI) UR, und wäre somit die
Abfolge gebunden. Nicht so für die Sumerer. Die Sumerologie sagt, dass anders
als bei uns, in Sumer KUR = KI + UR = UR + KI = URUK, ist gleichbedeutend.
a. Das heißt, nach unseren Begriffen gibt es den Drachen KUR als Wappen
oder Symbol, als der Wohnort von KUR, des Unterirdischen (Wassers)
und die Stadt URUK, als die Hauptstad des Großreiches Sumer, betont
als Zusammenschluss mehrerer Stadtstaaten also des Großreichs Sumer.
b. Weil das Großreich Sumer sich schon unter akkadischem, semitischem
Einfluss gebildet, manifestiert hat, und deren Sprache nicht Sumerisch
ist, haben sie den Namen MEGIR bzw. KUR in ABZU geändert, aber
noch den anderen Namen ENGIR = AN-KUR, unverändert beibehalten.
i. Es ist daher zu präzisieren, dass die Urbanisierung als das Historische Großereignis in Ur als Keimzelle schon vorhanden aber
zum „Weltereignis“ mit URUK wurde die „Hauptstadt“ mehrerer Stadtstaaten war, und die ganze Epoche heißt die URUK-Zeit.
ii. Es gab auch spätere Epochen in Ur, mit Neugründung, wo auch
UR über mehrere Stadtstaaten regierte, aber in URUK hieß es
damals dass dort der König von UR sei, das heißt, dass Uruk Ur
für sich vereinnahmte, und Ur war nur Teilreich, und ging unter.
(2) Aus dem Titel, dass der König in Uruk der König von Ur ist so wie der Papst Bischof von Rom um die Weltkirche zu regieren, entwickelt sich der Titel Arier = URI1560

1560

Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >:
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und fortan nannten sich alle, so u. a. auch noch die Großkönige der Perser, woraus der
Name Iran sich ableitet, ARIER. Den Titel nahmen die Hethiter mit sodass Hatti = ARI.

„18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu nennen. Im Scylax
Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten (Συρμάται) vor‘; und
noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener Jahrb. der Lit. IX, 44
zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae, Graecis Sauromatae,
die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch Diodor II, 43
übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die
Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3)
übereinstimmt, – so hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in
vocem Thrace), und hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum
Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien
stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber
Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
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1. So wie aufgrund des Namenswechsels MAKUR = MEGIR = APSU/APZU vom
Drachen MA+KUR der Löwe1561 ähnlichen Namens wurde, wie Makur1562, in

1561

Delitzsch. Friedrich: Kleine sumerische Sprachlehre für Nichtassyriologen, Leipzig 1914, in: <
https://books.google.at/books?id=1DMTAwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=sumerisch+löwe&s
ource=bl&ots=wpvaGeA9fN&sig=ACfU3U1T5Z6iE-gboTngijvOra43EKvtA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi_sqTDtqzpAhXLOcAKHVpICdY4ChDoATAA
egQIChAB#v=onepage&q=sumerisch%20löwe&f=false > S 28:

Vgl Jordanova, Anna: Untersuchungen zur Gestalt einer Unterweltsgöttin: Ereškigal nach den
sumerischen und akkadischen Quellentexten, Diss., Leipzig 1976. in: <
https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A31764/attachment/ATT-0/ > S 276:
„D. Schwemer hebt hervor, dass seit der zweiten Hälfte der Ur III.-Zeit der vorher in der Glyptik als
Symboltier des Wettergottes dominierende Löwendrache kontinuierlich vom Stier zurückgedrängt
wurde, was von einer Innovation der semitischen Bevölkerung zeuge.
In AN: dA-nu-um V 217 erscheint als Ehemann Ereškigals dgú-gal-anna, „Kanalinspektor des
Himmels“. Bei einer Zivilisation, deren Ackerbau so stark von der Bewässerung abhängig war, war die
Rolle des Kanalinspektors besonders gewichtig; eine der bedeutendsten Aufgaben der Könige war das
Errichten und das Halten der Bewässerungsanlagen in Ordnung. Was die Identität des Kanalinspektors
des Himmels anbelangt, den die Götterliste AN: dA-nu-um der Unterweltsgöttin als Gatten zuschreibt,
könnten mehrere Götterfiguren in Betracht gezogen werden. An erster Stelle ist selbst der Wettergott
zu erwähnen, der als „Kanalinspektor (des Himmels und der Erde)“ galt. „Kanalinspektor“ war ein
übliches Epitheton des mit der Bewässerung assoziierten Gottes Enbilulu. Diese Rolle ist ihm in
literarischen Texten wie „Enki und die Weltordnung“ und „Enlil und Ninlil“ zugeschrieben. Der Name
Enbilulu ist aufgrund seines Vorkommens in Enūma elîš VII 57 im Segment Marduks in AN: dA-nuum zu ergänzen.“
1562
Wikipedia: Hurritische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2020 um 11:30 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hurritische_Sprache >: „Es war die Amtssprache
des Mittani-Reichs, wurde aber auch in einigen Regionen des Hethiterreiches verwendet. […]
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einigen Schreibweisen, so ist aus ARIER = ARI = Löwe1563 geworden, in den
semitischen Sprachen nämlich die MAKUR in Abzu oder Absu geändert hatten.

Urkesch-Löwe und zugehörige Steintafel mit dem ältesten bekannten Text auf hurritisch (21. Jh. v.
Chr.), Louvre“;
Wikipedia: Urkeš, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2018 um 16:59 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Urke%C5%A1 >: „Urkeš, auch Urkesch, heute Tell Mozan (arabisch تل
 )موزانauch (Girê Mozan), ist ein bronzezeitlicher Siedlungshügel (Tell) im Nordosten von Syrien, der
im späten 4. bis mittleren 2. Jahrtausend besiedelt war.“
1563
Wikipedia: Ariel (Engel), Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 20:31 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ariel_(Engel) >: „Ariel (hebräisch „ אריאלOpferherd Gottes“ oder
„Löwe Gottes“) dient in der spätjüdischen Lehre als Bezeichnung des Engels der Landtiere. In der
mittelalterlichen Literatur repräsentiert er hingegen einen Elementargeist. […]
„Ariel“ taucht als Epitheton für Jerusalem in Jes 29,1 EU und Jes 33,7 EU auf. Die später üblich
werdende Etymologie deutet dies als „Löwe Gottes“ (hebr. ari- + -el). In Übersetzungen von
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2. Demnach sind die Juden, der Löwe von Juda, Arier. Und damit ein Dorn im
Auge oder in der Löwenpfote von Hitler. Hitler schreibt in seinem Buch Mein
Kampf, dass die Juden das Judentum verraten hätten, deshalb er der bessere1564
Jude sei. Was immer davon zu halten ist: So wäre der Holocaust ein Rosenkrieg.
(3) Immerhin Arisierte Hitler jüdisches Vermögen 1565 , was nicht unbedingt heißen
muss, dass er wusste was er tat, denn seine antiken Quellen waren nicht die besten, aber
Symmachus und Aquila wird „Ariel“ für die Stadt Ariopolis verwendet, wo „Ariel“ (Mars) verehrt
wurde.[1] Möglicherweise stammt der Name Ariel vom zoroastrischen Ahriman.
In jüdisch-christlichen Kontexten ist Ariel als Zornesengel ein Herrscher und Bestrafer von Dämonen
(so im Testament Salomos, viertes Jahrhundert). Sein Rang entspricht meist der Stufe der Tugenden
oder der Erzengel und wird unter diesen relativ hoch angesiedelt, so dass er verschiedene Ordnungen
beziehungsweise Chöre anführt. Ariel gilt als Engel der Gegenwart, des Gesichts, als Prinzregent der
jüdischen Thronengelhierarchie, Arelim, wird daneben auch als Cherub beschrieben. Darstellungen
bilden Ariel mit Löwenkopf oder als einen über die Erde herrschenden Dämon ab. Der jüdischchristliche Erzengel Uriel wird oft mit Ariel verbunden. Beider Verbindung wird gelegentlich „Auriel“
genannt. Hingegen erklärte John Dee (1527–1608/09) Ariel selbst als Zusammensetzung von Anael
und Uriel.
In der in koptischer Sprache verfassten gnostischen Schrift Pistis Sophia (um 300 n. Chr.) bestraft
Ariel die niedere Welt und wird mit dem Demiurgen sowie mit Jaldabaoth, Samael und Sakla
identifiziert.[2] Diese Bestraferrolle ähnelt jener des mandäischen 'Ur ([„ עורHerr der] Finsternis“),
dessen Name wohl als Umwertung von hebr. אור, or, „Licht“ gebildet wurde (vgl. babylonisch urru;
möglicherweise rührt daher die Verbindung mit dem Erzengel Uriel, siehe unten). In dieser
zerstörenden Funktion hat man Ariel in die Nähe von Nemesis, Sachmet oder Arioch gesetzt.[3]
Nach Scholem ist Ariel der ältere Name des Demiurgen Jaldabaoth, der zum Teil als löwenköpfig
dargestellt wird.[4] Beide Namen finden sich zusammen auf einer Gemme mit einer löwengesichtigen
Abbildung. In der Mythologie der Ophiten gilt Jaldabaoth als oberster Archont, Sohn von Chaos und
Sophia.[5] (In Texten der Valentinianer dagegen ist „Jaldabaoth“ unwissend und nicht von geistiger,
sondern „psychischer“ Natur.)“
1564
Vgl Bucher, Rainer: Gesellschaft, Politik, Theologie, 25. Januar 2019, in: <
https://www.feinschwarz.net/indem-ich-mich-des-juden-erwehre-kaempfe-ich-fuer-das-werk-desherren-adolf-hitler/ >: „Hinter Hitlers Judenhass steckt eine spezifische Theologie. Deren Kern: die
Perversion des jüdischen Verhältnisses von Religion und Politik, von Lebensschutz und Gottesbegriff.
Rekonstruktionen anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am
kommenden Sonntag. Von Rainer Bucher. […]
Hitler begreift keines seiner politischen Ziele so unmittelbar als Verwirklichung eines göttlichen
Schöpferwillens, wie die geplante Ausrottung des Judentums.
Kurz, knapp und eindringlich heißt es am Ende des antisemitischen Zentralkapitels von „Mein
Kampf“: „Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser
Welt, dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein, dann wird dieser Planet wieder wie
einst vor Jahrmillionen menschenleer durch den Äther ziehen. Die ewige Natur rächt unerbitterlich die
Übertretung ihrer Gebote. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem
ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herren.“[2] […]
Rainer Bucher ist Professor für Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät der Universität Graz
und Mitglied der feinschwarz-Redaktion. Von ihm zum Thema erschienen: Hitlers Theologie,
Würzburg 2008.“
1565
Wikipedia: Arisierung, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2020 um 19:35 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Arisierung >: „Arisierung (abgeleitet von „Arier“) oder Entjudung
nannten die Nationalsozialisten die Verdrängung von Juden und „jüdischen Mischlingen“ aus Handel,
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damals galt Gott als Herr des Landes, und später der König, als sein Sohn, war „nur“ der
Erbe oder Statthalter, der testamentarisch bis heute geltend über seinen Besitz verfügte.
1. Die oben gezeigten – mehr oder minder allgemeinbekannten – Beispiele können
und sollten zeigen, dass die vorläufigen Ergebnisse beim Hinterfragen der Fälschungen1566 beim Näher-Treten gleichsam von sich aus gewisse Schlüsse nahelegen wenn nicht aufzwingen, sodass wenn sie falsch sind zu widerlegen sind.
Gewerbe, Wohnungen, Häusern und Wissenschaft im Sinne der Nürnberger Gesetze. Sie fand von
1933 bis 1945 im Deutschen Reich sowie angeschlossenen und besetzten Ländern statt und wird heute
in der Regel als „Raub“ eingeordnet. Meist wurde sie zwar in Form als formell ordnungsgemäßer
„Verkauf“ inszeniert, dieser geschah jedoch unter erheblichen faktischen und/oder behördlichen
Zwängen, sodass der Verkäufer nur selten einen angemessenen Preis erzielen konnte. Dadurch
erzielten einzelne Personen erhebliche Gewinne.
Von den oft unter Zwang erfolgten Verkäufen zu unterscheiden sind die Konfiszierung jüdischen
Eigentums zugunsten des Staates, die teilweise parallel erfolgte, und die freiwilligen Notverkäufe der
Betroffen, um den Zwangsmassnahmen zuvorzukommen, oft auch in Zusammenhang mit der
Vorbereitung und Finanzierung einer Emigration.
Arisierung und Konfiszierung waren Teil der Judenverfolgung im Deutschen Reich. Ein Teil der im
Deutschen Reich als Juden Verfolgten emigrierte ins Ausland; bei einem anderen Teil misslang die
Flucht aufgrund bürokratischer Hürden (z. B. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) des NSRegimes oder aufgrund von Problemen bei der Ausstellung von Einreise-Visa.[1] Ein weiterer Teil
entschied sich gegen eine Flucht oder hatte nicht die finanziellen Mittel dazu. Die meisten NichtEmigrierten wurden ab Oktober 1941 in ein Vernichtungslager im Osten deportiert und dort ermordet.
Außerdem wurde und wird der Begriff auch verwendet, um die Vertreibung oder Vernichtung
jüdischer Kulturschaffender und Wissenschaftler zu benennen. Attraktive bzw. begehrte Positionen
(z. B. Stellen als Professoren an Universitäten oder Dirigenten) wurden mit Nichtjuden besetzt,
nachdem der vorherige jüdische Stelleninhaber die Position nicht mehr innehatte (Kündigung,
vorzeitige Versetzung in den Ruhestand oder anderes).“
1566
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 37 f:
„Még valamit illek ezen a ponton megemlítenünk: midőn a mai hivatalos történettudomány
képviselői tanaikat „terjesztik“, általában még annyira sem hajlandók leereszkedni a más nézetet
vallókhoz, hogy hamisságnak minősíten ék állításaikat (erre egyébként jó okuk van; nem érdekük
ugyanis, hogy az igazság és hazugság egymással szemtől-szemben, sisaklevetve álljon). Hanem
egyszerűen sarlatánnak bélyegzik a más véleményen levőket. Mivel a dolgok valódi állásához képest
ez igencsak arcpirító, kénytelenek vagyunk föltenni a kérdést: Ugyan ki itt a sarlatán, amikor
1. egy magyarországi kun a Magyar Rádióban azzal dicsekszik, hogy az ő nagyapja még tudta
a „Kun Miatyánk“-ot; sugallva ezzel, hogy a kunok töröknyelvűsége csak a XX. századra szűnt meg
teljesen, addig folyamatosan fennállott. S ezt a történész cinkos némasággal tűri. Ha ez nem
sarlatánság, akkor semmi sem az. A kunok töröknyelvűségének még csak a gondolata sem idősebb a
XIX. századnál; s ha néhány kunsági ember hazafiúi buzgalmában elkezdi tanulni az őseinek tévesen
tulajdonított nyelvemléket, az három nemzed ék múltán sem egyéb durva melléfogásnál. Az viszont
már mindenféle tudományosságnak a megcsúfolása, ha valaki ebből a kunok török nyelvének
valamiféle kontinuitását igyekszik láttatni a mit sem sejtő utókor előtt.
2. a magyarországi nyelvész- és történészhallgatókat tanáraik még ma is azzal bolondítják,
hogy a magyar csodaszarvas-hagyomány valamely közös „vogul-magyar“ rénszarvaskultuszból
származik; ezt még csúsztatásnak nevezni sem találó, olyannyira nyilvánvaló ostobaság. A magyar
sztyeppei kultúra – a hivatalos történészek által is elismerten – szkíta örökség, a déli eredetű szkíta
szarvaskultusszal együtt. Arról nem is szólva, hogy a Sozomenos, Iordanes és Procopius által
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2. Sollten sie richtig sein, zumindest solange mangels besserer Beweise sozusagen
die Unschuldsvermutung gilt, so fällt damit nicht unbedingt aus jeder Krone ein
Stein, oder könnte sogar damit der eine oder andere Stein gefunden werden der
mit Fälschungen aus der einen oder anderen Krone gefallen sei, oder auch nicht.
(4) Journalisten zitierten oft und gerne nebst Meinungsfreiheit das Recht auf Information, worin das Recht auf Wahrheit vorausgesetzt sei, zumindest war das früher so, und
etwas leiser aber mit nicht weniger Nachdruck bläst die Wissenschaft ins gleiche Horn,
so auch die Historie, weil nur die Vergangenheit hat Zukunft, die Wurzel trägt Früchte.

lejegyzett hun csodaszarvas-monda a megszólalásig hasonló a magyarhoz, még a Meotisz
mocsárvilága is mindkettőben szerepel, amelyből egyértelmű, hogy a két kultusz azonos gyökerű. Ez a
szarvas egyébként a Kaukázuson keresztül érkezik Meotiszba, s errefel é igencsak ritkák a
rénszarvasok. Avagy talán Atilla hunjai és a dél-káspi szkíták csodaszarvas-hagyománya is mind-mind
a vogul rénszarvaskultuszból származik? Még laikusok számára is szégyen, ha elhiszik ezt az átlátszó
rénszarvasos képtelenséget.
3. diplomás történészek bizonygatják, hogy a szatmárcsekei csónakos fejfák „obi-ugor“
örökséget hordoznak; ami legalább akkora sarlatánság, mint az előző. Szatmárcsekén volt idő, mikor
csak csónakkal tudták a halottat kivinni a temetőbe, s a köztudat szerint a csónakos fejfák ezen időszak
emlékét
37
hordozzák, ami mégiscsak hihetőbb magyarázat a fejfák eredetére. Persze ma már Szatmárcsekén is
„tudják“, hogy ez a temetkezés vogul örökséget hordoz, hiszen már nemzedékekkel ezelőtt „fentről“
ezt „elárulták“ nekik az „okosok“. Lehet, hogy ötven év múlva Szatmárcsekén – a „kun miatyánkhoz
hasonlóan“ a vogul eredet másfélezer éves folyamatos élő hagyományáról fognak beszélni? Egyébként
éppen a magyar honfoglalást is magába foglal ó időszakban a vikingekre volt jellemző pontosan
ugyanez a temetkezési forma. Avagy ők is a voguloktól vették e hagyományt? A sort természetesen
lehetne folytatni. Nos, hát akkor ki is itt a sarlatán? (Nem elég ám az akadémiai dolgozatokban
megőrizni a tudományosság látszatát; a laikusok naponkénti bolondítása a nyomtatott és elektronikus
médiában még sokkal nagyobb bűn.)“
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LVI.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 10 (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Bezugnehmend auf die Vorlage1567, wo die These1568 verteidigt wird, dass durch
politische Vorverurteilung des Finn-Ugrischen im Tschagataisch-Altaischen zu Ural1567

Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2020 um 14:12
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache >: „Die tschagataische
Sprache oder kurz Tschagataisch (Eigenbezeichnung  چغتایTschaghatāy oder  ترکیTurkī) war eine
osttürkische Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt.
Sie war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in
weiteren Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische
Tschagataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche
der Timuriden und seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild
diente.[5] […]
In der klassischen Periode des Tschagataischen ist unter anderem bei Mir ʿAli Schir Nawāʾi[6] und bei
Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābur[7] die Sprachbezeichnung  ترکیTurkī / Türkī belegt. […]
Das Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohns Dschingis Khans, Tschagatai,
zurück,[1] der nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts
Herrscher über das mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde,
in dessen Raum sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte.
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13.
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] […]
Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimischen Turkvölkern im Wolga-UralRaum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete Turksprache des islamischen Kulturraumes.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die gemeinsame
Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens.“
1568
Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf >:
„

Terrorherrschaft der Panslawen

Tschechoslowaken als Neo-Kolonialherren in Österreich-Ungarn
von Dr. Gabriel Foco
Wien 2014 (zuletzt aktualisiert 2017)
(1) Der unkorrigierte Entwurf ist 2014 unterbrochen und Anfang 2015 in der angehängter Korrespondenz das am Schluss auszugsweise auf ca. 300/4800 Seiten als Kopie
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Altaischen(-Hypothese)1569 die Identität gestohlen, Linguistik, ‚alle Forschungsdisziplinen‘ entgleist sind, um anzufragen, ob die Finno-Ugristik damit was anfangen kann.
eingefügt ist kurz fortgesetzt worden. Nach einer 2-jährigen Unterbrechung Mitte 2015,
sind, aufgrund Zufallsfunde, 2017 Ergänzungen mit Journalcharakter hinzugekommen.
4. Der unterbrochene Entwurf zum Konzept verfolgt das primäre Ziel, historische
Fälschungen als Ursache von Völkermord, oder zumindest den ursächlichen
Zusammenhang zwischen Völkermord und historischen Fälschungen, nachzuweisen um theoretisch für historische Fälschungen schon in der Planungsphase,
5. noch bevor der (hoffentlich vereitelte) Völkermord tatsächlich zur Ausführung
käme, als Vorsatz zum Völkermord (wie bei geplanten Terroranschlägen) die
Strafverfolgung (nicht nur für die Fälschung) zu fordern. Ist aber noch in der
Planungsphase, auch wenn einzelne Themen Vorgriffe erlauben oder erfordern.
a. Demgemäß sind zunächst nur selektiv Zitate aus der Literatur gesucht
worden Ein Großteil der Abschnitte auf ca. 4800 S, die aus redaktionellen Gründen nach hinten verschoben sind, enthält nur unkommentierte
Zitate, auch wenn die Auswahl der Zitate gewisse Rückschlüsse erlaubt.
a. Die Fragestellung ist weniger historisch als gleichsam kriminalistisch,
auf Kosten der Forschung und der Rechtschreibung, wobei es besser ist,
formal unvollendet um Hilfe zu rufen, vor Fälschungen zu warnen, als
die Forschung ganz (in die Sphäre der Fälschungen) abgleiten zu lassen.
i. Die 2017 redaktionell zum Anfang verschobenen beschriebenen
ca. 2200 Seiten, sind als unsystematisierte Fragmente gleichsam
Wegweiser, Routenplaner, um auf offene Fragen vorzugreifen,
die aus methodischen Gründen zu Beginn vorausgesetzt werden.
ii. Aufgrund der Überschneidung von Themenkreisen gibt es seiten- bzw. abschnittsweise Wiederholungen (Wiederverwendung
von Textbausteinen, mit lila, gelb, grün, blau im Hintergrund belegt) im jeweiligen thematischen Zusammenhang neu gewichtet.
(2) In den Streit- oder Fälschungsfragen, sind einige Kommentare oder Fragen vorweggenommen, deren Auswahl weniger nach inhaltlichen als nach methodischen Kriterien
erfolgte, um in Streit- und Fälschungsfragen Positionen aufzuzeigen, und insofern vorzugreifen, als gegen einige Zitate als Fälschungen, die Gegenposition aufgezeigt wird.
Dr. Gabriel Foco“
Wikipedia: Altaischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2020 um 19:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Altaische_Sprachen >: „Die altaischen Sprachen, auch
Altaisprachen genannt, sind eine Gruppe aus etwa 60 in Eurasien verbreiteten Sprachen mit rund 200
bis 210 Millionen Sprechern (annähernd 220 bis 230 Mio. inklusive Zweitsprechern). Zuerst 1844 von
Matthias Alexander Castrén im Rahmen der ural-altaischen Hypothese als Sprachfamilie beschrieben,
wurde sie bis in die 1960er weithin als solche akzeptiert; mittlerweile wird sie aber meist als bloßer
Sprachbund betrachtet, der aus mehreren nicht miteinander verwandten kleineren Familien
Wien, den 27. November 2017
1569
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1. Die ursprünglich in den Vordergrund gestellten historischen 1570 Fragen hängen von nicht oder nicht hinreichend gelösten linguistischen Fragen wie Nachbesteht.[1][2][3][4] Die Bezeichnung geht auf das zentralasiatische Altai-Gebirge zurück, das früher als
Urheimat dieser Sprachen angenommen wurde.
Die altaische Sprachfamilie besteht laut ihren Befürwortern aus zumindest drei untergliederten
Sprachfamilien, den Turksprachen, den mongolischen und den tungusischen Sprachen. Diese drei
Sprachfamilien besitzen lexikalische, morphologische, phonetische und typologische
Gemeinsamkeiten, die von einigen Wissenschaftlern als Beweis für ihre genetische Einheit und somit
Rückführbarkeit auf eine gemeinsame Vorgängersprache (Protosprache) angesehen werden. Die
Mehrheit der Forscher sieht jedoch diese Gemeinsamkeiten lediglich als Folge von lautlichen,
lexikalen und strukturellen Entlehnungen an, die durch langzeitige areale Kontakte zwischen diesen
Sprachgruppen entstanden sind.
Eine Mehrheit der Befürworter der altaischen Hypothese rechnet auch Koreanisch, Japanisch, die
Ryūkyū-Sprachen und die Ainu-Sprache zum Altaischen. Diese erweiterte Version des Altaischen
nennt man Makro-Altaisch. Die frühere Vorstellung einer speziellen uralisch-altaischen
Sprachverwandtschaft gilt heute als überholt, diskutiert werden jedoch Hypothesen einer
Verwandtschaft der altaischen Sprachen mit mehreren anderen nordeurasischen Sprachfamilien –
darunter auch die uralischen Sprachen – und einigen isolierten Sprachen (siehe dazu die Artikel
Eurasiatisch und Nostratisch). Der Nachweis einer sprachgenetischen Beziehung wird jedoch durch
diverse Faktoren erschwert. Nicht nur in der Beziehung des Japanischen zu den anderen altaischen
Sprachgruppen, sondern auch hinsichtlich der Zusammengehörigkeit der tungusischen, mongolischen
und turkischen Sprachen als Mitglieder der altaischen Sprachfamilie herrscht kein Konsens.[5] […]

Die altaische Sprachfamilie. Blau: Turksprachen, grün: Mongolisch, rot: Tungusisch, Gelb:
Koreanisch, Violett: Japanisch, Dunkelrot: Ainu. […]“
1570
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: <
http://real-j.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff:
„13-szor. A derbendi história (Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül
kétfelé oszlott mogor azaz magyar (hibás irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a
bulgárok fővárosa és Madzsarváros a volgántúli magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása
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weisbarkeit einer – uralisch altaischen – Zusammenhangs1571, trotz der Absage an die ural-altaische Hypothese, ab, und waren so lange hintenanzustellen.
szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor Mohamed s Geburt, zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener
Mogolischer Völker — Da aber für diese grosse Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in
diesen Gegenden nicht zureichte; so zog ein grosser Theil davon weiter nach Westen; andere wandten
sich längst der Wolga Ufern, mehr nördlich und erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar
nannten. Der westliche Zug der Mogolen breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar
gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből a bulgár és magyar népfelekezet rokon eredete, a volgai
részeken ép azonegy alkalommal letelepedése, egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség
tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván.2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
és egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.“
1571
LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: <
http://real-j.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff:
„15-ször. A bársony palotában született görög császár Constantin, kinek, mint ideköltöző
magyar eleinkkel egykorú irónak tudósításai a leghitelesb kutforrás gyanánt ismertetnek,
egynyelvűknek hirdeti a magyarokat a kazarokkal. így hangzanak ide illő sorai: „Cabari a Chazarorum
gente descendunt, factaque inter eos secessione , ortoque bello civili, prior pars vicit, quique vidi, pars
occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas in Pacinacitarum terram se contulerunt, ibique sedes
posnerunt, contractaque mutuo amicitia, Cabari appellati sunt, unxde et Chazarorum lingvam ipsos
Turcas docuerunt, habentqne etiam hodie eandem dialectum; alia item Turcarum lingva utuntur 1).
Vagycsak említeni elég, mikép Constantin a magyarokat hija turcáknak. Az idézett sorok tiszta
értelmét egyébiránt következőkben határozhatni meg: ,,a kazaloktól elpártolt, s annakutána a
patzinakiták földén Lebediaban, a magyarokhoz csatlakozott és kabar nevet fölvevő kazar szakadék
csoport a magyarokat kazar szójárásra megtanította." — Mert azt, hogy a vele szoros szövetségre lépett
és ótalmat nyújtó magyarokat, a reájok nézve idegen nyelvre tanitotta volna meg, józanul föl sem
tehetni; Constantin szavaiban ugyanazért egyedül ott fekszik a látszólagos homály, miszerint e
helyett: ,,Chazarorum lingvam ipsos Turcas docuerunt" ezt kellett vala írnia: ,,Chazarorum dialectum
ipsos Turcas docuerunta“ nyomban következő e sorokat pedig: „habentque etiam hodie eandem dialectum" igy szerkeznie: „habentque etiam hodie eandem lingvam." Synonimum gyanánt cserélé föl itt a
lingva és dialectus szót a koronás iró. Akármellyik oldalról vizsgáljuk, nem lehet más, mint azonegy
nyelv különböző szójárását venni e sorok értelmezésénél. Még világosabban tűnik ki a merőben
dialectusi különbségre vonatkozás íme végszókból: „alia item Turcarum lingva utuntur.“ azaz: hogy a
kabarok a magyarok szójárásával is éltek. Tegyük föl egy kissé, mikép Constantin nem synonimum
gyanánt és fölcserélve használá a lingva kitételt dialectus helyett, hanem a magyarokétól egészen
különböző idegen nyelvet értett a kazaloké alatt: mondhatni, a legfonákabb magyarázat jőne ki
soraiból. Ezen értelemben ugyanis a kabarok a magyarokat a kazar nyelvre megtanították s azáltal egy
dialectusuakká váltak: azonban a kabarok ezenkívül a magyarok előbbi nyelvét is használták, és így
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a. Im Vordergrund steht, dass in der seriösen Forschung1572 die Klassifizierung1573 von eindeutig verwandt geltenden 3gliedrigen1574 Finnoug-

egydialectusuak de egyszersmind kétkülönböző nyelvűek valának vagy legalább a kabarok azon
magyar nyelvvel is éltek volna, mellyet a magyarok a kazarnyelv fölvételével maguktól ellöktek. Mi
csudálatos és természet elleni viszony keletkezendett vala e szerint nemcsak, hanem két különböző
nyelv egymás melletti használat a és fönmaradás a állapítatnék meg, melly honi régiséginkből távul
sem bizonyítható sőt nyelvünk belső történetével s kifejlődésével össze nem egyez. A magyarok
nyelve tehát egy, és csak dialectusban különböző lévén a kazalokétól azaz kunokétól, szükségkép a
bulgarokkal és azoktól származott izmaelitákkal is egy azon nyelvet beszéltek; miután írva vagyon,
hogy a bulgárok nyelve hasonlított a kazalokéhoz („Lingua Bulgharorum similis est linguae
Chazarorum.")1). Igazolja a kazarok magyarokkali egy - nyelviiséget a kazar kánnak Lebedias (Előd)
vezér iránt mutatott hajlama, vele tolmács nélküli értekezése. Többeket mellőzve, kazar
maradványoknak hirdette a ma - gyarokat a honunkban járt XYI-ik századi török iró Scheich Ali is.2).“
1572
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f.
1573
Wikipedia: Sprachfamilien der Welt, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2020 um 16:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachfamilien_der_Welt >: „Weltweit gibt es heute
etwa 6500 Sprachen, die sich in fast 300 genetische Einheiten – 180 eigentliche Sprachfamilien mit
mehr als einer Sprache und 120 isolierte Sprachen – einteilen lassen. […]
Areale Sprachgruppen in Eurasien
• Altaisch
• Kaukasisch
• Paläosibirisch“
1574
Klikovits, Sebastian: Uralische Sprachen, zuletzt geändert von Hannah Schigutt am 29. Feb 2012,
in: < https://wiki.univie.ac.at/display/PraktikumWS11/Uralische+Sprachen >: „Die uralische
Sprachfamilie wird von den finnougrischen, sowie samojedischen Sprachen gebildet und wird von
ungefähr 25 Mill. Menschen gesprochen. […]
Finnougrien Languages

Abb 1 Die uralischen Sprachen“
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risch/Uralsprachen, 3gliedrigen 1575 Kaukasussprachen, 3gliedrigen 1576
sinotibetischen Sprachen, altaisch-mongolischen Sprachen die Rede ist.

1575

Wikipedia: kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2016 um 22:44
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Unter dem Begriff
kaukasische Sprachen werden die Sprachen des Kaukasusgebietes zusammengefasst, die dort schon
vor der Einwanderung indogermanischer, turkischer und semitischer Bevölkerungsgruppen gesprochen
wurden. Es gibt etwa 40 kaukasische Sprachen aus drei Sprachfamilien mit zusammen rund 9
Millionen Sprechern. […] Einheimische kaukasische Völker werden in vorderasiatischen Quellen seit
dem 12. Jh. v. Chr. erwähnt. Inschriftenfunde belegen, dass östlich der damaligen griechischen
Hafenstädte am Schwarzen Meer in den proto-georgischen Königreichen Kolchis und Iberia – wohl
neben der Frühform kartwelischer Sprachen – als Lingua Franca die aramäische Spra-che und die
aramäische Schrift verwendet wurde. Weiter südlich mit Zentrum um den Van-See und mit südlicher
Ausdehnung bis Nordsyrien befand sich von ca. 1270 bis 612 v. Chr. das Reich Urartu. In diesem
wurde das mit dem Hurritischen verwandte Urartäische gesprochen, die meisten urartäischen Texte
sind in einer Variante der mesopotamischen Keilschrift überliefert. […] Der Kaukasus war bereits im
Altertum für seine Sprachen- und Völkervielfalt bekannt (Belege bei Herodot, Strabo, Plini-us u.a.).
Die Angaben schwanken zwischen 70 und 360 Sprachen und Dialekten. Als Ursache für die Vielfalt
auf engstem Raum ist sicherlich die starke Zerklüftung des Kaukasusgebiets in viele kleine, schwer
zugängliche Täler mit bis über 5000 m hohen Gipfeln (Elbrus) verantwortlich, in die sich die
verschiedensten Gruppen zurückziehen konnten und so ihre angestammten Sprachen behielten. Darüber hinaus trägt die geografische Situation zur Abspaltung von Dialekten bei, aus denen sich nach einiger Zeit – begünstigt durch erschwerte Kommunikation – selbstständige Sprachen entwickelten. […]
Übrig bleiben die rund 40 autochthonen kaukasischen Sprachen mit zusammen fast 9 Mio. Sprechern,
um die es in diesem Artikel ausschließlich geht. Diese Sprachen zerfallen in über hundert Dialekte,
wobei die Dialekte mancher kaukasischer Sprachen kaum wechselseitig verständlich sind, obwohl nur
einige Kilometer Luftlinie zwischen ihren zu Lande schwer erreichbaren Dörfern liegen. Die antiken
Schätzungen mit 300 Sprachen, die zunächst übertrieben erscheinen, könnten also doch nahe an der
Wahrheit gelegen haben. […] Die Mehrheit der Forscher geht heute von drei unabhängigen genetischen Einheiten oder kaukasischen Sprachfamilien aus, die wie folgt bezeichnet werden:
• Kartwelisch oder Südkaukasisch
• Abchasisch-Adygisch oder Nordwestkaukasisch
• Nachisch-Dagestanisch oder Nordostkaukasisch
Die südkaukasischen Sprachen werden südlich, die nordwest- und nordostkaukasischen Sprachen hauptsächlich nördlich des von Nordwest nach Südost verlaufenden Kaukasus-Hauptkamms gesprochen.“
1576
Wikipedia: Altaischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2020 um 19:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Altaische_Sprachen >;
Wikipedia: Sino-Tibetan languages, This page was last modified on 10 January 2015, at 17:21, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Tibetan_languages >: “The Sino-Tibetan languages are a family of
more than 400 languages spoken in East Asia, Southeast Asia and parts of South Asia. The family is
second only to the Indo-European languages in terms of the number of native speakers. The SinoTibetan languages with the most native speakers are the Chinese languages (1.2 billion speakers),
Burmese (33 million) and the Tibetic languages (8 million). Many Sino-Tibetan languages are spoken
by small communities in remote mountain areas and are poorly documented. […]
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i. Es wurde/ist betont, dass man von der Verwandtschaft aller1577;
von einem gemeinsamen Stammbaum ausgehen möchte, aber

The extension of various branches of Sino-Tibetan”;
Wikipedia: Sinotibetische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2014 um 21:57 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sinotibetische_Sprachen >.
1577
Wikipedia: Sprachfamilien der Welt, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2020 um 16:58 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachfamilien_der_Welt >: „Weltweit gibt es heute
etwa 6500 Sprachen, die sich in fast 300 genetische Einheiten – 180 eigentliche Sprachfamilien mit
mehr als einer Sprache und 120 isolierte Sprachen – einteilen lassen. […]

1234

auf weiten Strecken eindeutige Beweise fehlen, und man Spekulationen ablehnte, auch wenn man selbst Hypothesen diskutierte.
ii. Die Kluft zwischen Altaisch und Uralisch gilt noch als unüberbrückbar, auch wenn man noch daran bastelt, weil der Identitätsdiebstahl in Tschagataisch sich quergelegt und alles sozusagen
gesprengt hatte, das Trümmerfeld als Steinbruch für Diebe dient.

Areale Sprachgruppen in Eurasien
• Altaisch
• Kaukasisch
• Paläosibirisch“
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b. Mit der Publikation von Parzinger1578 dessen, was der sowjetische Geheimdienst an neuen Beweisen unterdrückt1579, wurde ein FinnougrischParzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 167 f Abb 48: „Dass nämlich
trotz allem nur von halbnomadischem Leben die Rede sein kann, zeigen die zahllosen Siedlungen
entlang der größen Flußtäler von Dnepr im Weisten bis zur Wolga im Osten. Von all dem bleiben
Sibrien und das nördliche Mittelasien vor dem letzten Drittel des 4. Jts. v. Chr. offenbar noch
unberührt. Äneolithische Kulturverhältnisse stellten sich dort erst in späterer Zeit ein. […]
1578

Abb. 48
Regionale Gliederung Nordasiens wäbrend des Äneolithikums.
A Westsibirisch-mittelasiatische Kulturen mit abdruckverzierter Keramik.
B Mittel- und ostsibirische Kulturen mit mesolithischen Traditionen.
C Fernöstlicbe Kulturen.
1 Surtandy. 2 Lipčinskaja. 3 Šapkul’. 4 Salechard. 5 Barsova gora. 6 Bajryk.
7 Novokuzkovskaja. 8 Afanas'evo. 9 Glazkovo. 10 Amogolon. 11 Bel’kači.
12 Ozinoozero. 13 Kondon. 14 Zajsanka 3. 15 Botaj. 16 Tersek. 17 Ust’-Narym.
18 Kel’teminar. 19 Sazagan.“
1579
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Am Neuanfang deutscher Forschungstätigkeit in der ehemaligen Sowjetunion und am Aufbau der Eurasien-Abteilung des
Deutschen Archäologischen Instituts ab Mitte der neunziger Jahre aktiv mitwirken zu dürfen, empfand
ich damals als einzigartige Chance. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn die Kulturen dieses
schier unermeßlichen Raumes, der Osteuropa, den Vorderen Orient, Zentralasien und China gleichermaßen miteinander verbindet, üben noch immer eine besondere Faszination aus. Der Begriff Eurasien
wird in diesem Zusammenhang nicht als Summe der Kontinente Europa und Asien verstanden, sondern gewissermaßen als Teilmenge, als ein Raum, der an beidem Anteil hat, gleichzeitig aber auch von
beidem verschieden ist. Eurasien bildet die Klammer zwischen Europa und Asien. Wollen wir die geschichtlichen Entwicklungen in beiden Kontinenten besser verstehen, so kommen wir gar nicht umhin,
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Samojedische-Kontinuum aus der Polarregion an die Grenzen der Sowjetunion und das ist der Punkt, bis zum Kaukasus und Thrakien sichtbar.
i. Parzinger1580 wies nach dass auch östlich der Kaspisee bis hin
zu Persien und Afghanistan sowie China alles Teil des finnougrischen Kontinuums ist, und auch wenn das an den Grenzen abbricht ist offensichtlich dass das jenseits analog fortgesetzt wird.
ii. Für die Fragestellung ist das empirisch bewiesene finnougrischuralisches Kontinuum über den Kaukasus hinaus entscheidend,
weil daran als historisch-ethnisches Fundament spätere Überlagerungen, wären jene noch so viele, nichts mehr ändern können.

uns auch mit den historischen Prozessen in Eurasien zu befassen. Vorliegendes Buch verfolgt das Ziel,
diese Prozesse vom Neolithikum bis zum Beginn des Mittelalters verständlich zu machen, konzentriert
sich dabei jedoch überwiegend auf den größeren, östlichen Teil Eurasiens, nämlich die Gebiete zwischen Ural und Pazifik und zwischen Südlichen Randgebirgen und Nordmeer. In der Geographie wird
dieser Raum auch als Nordasien bezeichnet.
Unsere Kenntnis von der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung in den Wüsten, Steppen,
Waldsteppen, Tajgagebieten und Tundrastreifen jenseits des Urals war bis zur Öffnung der ehemaligen
Sowjetunion vergleichsweise rudimentär. Um die' lange deutsche Forschungstradition in Sibirien, die
bis ins 18.Jahrhundert zurückreicht, wußte man zwar sehr wohl, auch in Rußland war sie nie vergessen, doch eine wirklich tragfähige Brücke zur Gegenwart vermochte diese Erinnerung an ferne Zeiten
alleine nicht zu schlagen. Wichtiger war in diesem Zusammenhang Gero v. Merharts Aufenthalt in Sibirien, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener an den Enisej gelangte und dort die Gelegenheit
zu archäologischen Forschungen bekam. Merhart konnte jedoch später nicht mehr dorthin zurückkehren, denn deutsche und russische Archäologie kamen ab den zwanziger Jahren kaum mehr in direkte
Berührung. Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zu einem absoluten Tiefpunkt auch in den Wissenschaftsbeziehungen beider Völker. Der «Kalte Krieg» in den Jahrzehnten danach war nicht dazu angetan, diesen Zustand zu verbessern. Noch 1988, als der Marburger Student Heribert Heidenreich im
Rahmen eines Austauschprogramms offiziell in Moskau studierte, um sich mit der Tagar-Kultur des
Minusinsker Beckens zu befassen, konnte er dort zwar Vorlesungen zum Thema hören, doch es war
ihm nicht erlaubt, sibirische Museen zu besuchen, um Originalfundstoff zu studieren.“
1580
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Mit dem Zerfall der
Sowjetunion und der Öffnung ihrer Nachfolgestaaten für partnerschaftliche Zusammenarbeit auch auf
dem Gebiet archäologischer Forschung änderte sich diese Lage grundlegend. Heute, fast 15 Jahre
danach, ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, daß deutsche Wissenschaftler, aber auch solche
anderer westlicher Nationen, mit Kollegen aus Rußland, der Ukraine, Georgien, Kazachstan,
Uzbekistan, Tadzikistan und anderen Ländern der GUS Kooperationsprojekte entwickeln, durchführen
und gemeinsam publizieren, verbunden mit einem intensiven Austausch von Studenten und
Wissenschaftlern.“
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2. International dürfte Forschungs-Interesse1581 insofern bestehen, als der Völkermord in Bosnien mit der Überlieferungstradition der Petscheneg 1582/Bese1581

Wikipedia: Bosnienkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2020 um 02:39 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnienkrieg >: „Die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen
den Kräften der drei großen ethnischen Gruppen wurden von den jeweiligen nationalistischen Gruppierungen angeheizt und von so genannten ethnischen Säuberungen begleitet. […] Die militärische Übermacht der bosnischen Serben führte dazu, dass diese teilweise bis zu 70 Prozent des Territoriums von
Bosnien und Herzegowina eroberten und kontrollierten. […] Diese Verhandlungen mündeten Ende
1995 in den Dayton-Vertrag. Mit dem Vertrag wurden die beiden Entitäten Föderation Bosnien und
Herzegowina und Republika Srpska als Bestandteile von Bosnien und Herzegowina festgeschrieben.
Gleichzeitig wurde eine internationale militärische und zivile Kontrolle des Landes vereinbart, die bis
heute anhält. […] Die Antibürokratische Revolution im Jahr 1989 beschleunigte den Zerfallsprozess
Jugoslawiens und Anfang 1990 zerfiel der Bund der Kommunisten Jugoslawiens, die jugoslawische
Einheitspartei. In Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina, später auch in den anderen Republiken, wurden Mehrparteien-Wahlen ausgeschrieben, nicht jedoch auf Bundesebene.
Dabei etablierten sich neue politische Parteien, die sich als Interessenvertretung meist einer einzigen
ethnischen Gruppe verstanden. Die Konkurrenz um die politische Macht wurde so in ethno-politische
Rivalität transformiert. Am 25. Juni 1991 erklärten sich nach vorangegangenen Volksentscheiden Slowenien und Kroatien für unabhängig. Unmittelbar danach brachen erste bewaffnete Konflikte zwischen der dortigen Territorialverteidigung und der jugoslawischen Volksarmee aus, die 1991 als einzige
bundesstaatliche Institution erhalten blieb. Nach und nach erfasste der Krieg weitere Teilrepubliken.
[…] Alle drei Parteien im Krieg verübten in unterschiedlichen Ausmaße ethnische Säuberungen und
Kriegsverbrechen. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (UNO), Tadeusz Mazowiecki,
ging davon aus, dass serbische Truppen 80 % aller Kriegsverbrechen in Bosnien-Herzegowina begangen haben. Die CIA behauptete in einem geheimen, von der New York Times am 9. März 1995 veröffentlichten Bericht,[57] die serbische Seite hätte 90 % der Morde begangen. […] So genannte ethnische
Säuberungen waren auf dem Gebiet der Republika Srpska besonders ausgeprägt, da zum proklamierten
Staatsterritorium viele Gebiete gehörten, in denen die Serben zunächst lediglich eine Minderheit stellten (z. B. Zvornik, Foča, Prijedor etc.). Gewaltsame Vertreibungen und Morde an der jeweils anderen
Volksgruppe, die Plünderung und Zerstörungen von deren Eigentum sowie die Zerstörung in erster
Linie von Moscheen (insgesamt 917 Objekte der islamischen Religionsgemeinschaft), Kirchen
(insgesamt 311 Objekte der katholischen Kirche, 34 Objekte der orthodoxen Kirche sowie 7 Objekte
der Jüdischen Gemeinschaft),[64] Friedhöfen und historischen Kulturgütern waren ein besonders
auffälliges Phänomen dieses Krieges.
Etwa die Hälfte der Bevölkerung des Staates wurde gezwungen, ihre bisherigen Wohnorte zu
verlassen. Noch immer leben sehr viele Bewohner in Drittstaaten.
Die größte dieser ethnischen Säuberungen an einem Ort fand in Srebrenica statt. Das Massaker von
Srebrenica, bei dem nach unterschiedlichen Angaben bis zu 8.000 Menschen (fast ausschließlich
Jungen und Männer) getötet wurden, wurde durch UN-Gerichte als Völkermord klassifiziert.[65] […]
Alle Kriegsparteien unterhielten im Kriegsgebiet Gefangenenlager, deren Insassen wurden unter anderem zu Arbeiten an der Front gezwungen. In diesen Lagern kam es zu massiven Verstößen gegen die
Genfer Konventionen; viele Gefangene waren Zivilisten. Ein Verband der Lagerinsassen schätzt die
Gesamtzahl der in den Lagern Ermordeten auf 30.000. […] Im Zuge der bosnisch-serbischen Kriegsführung kam es zu systematischen Massenvergewaltigungen, denen überwiegend bosniakische Frauen
zum Opfer fielen. Aufgrund der Scham der Opfer und der Schwierigkeit einer umfassenden Befragung
der Opfer sind genaue Angaben nicht möglich. [67] Die tatsächliche Zahl der Opfer ist deshalb bis heute
Gegenstand von Kontroversen.[68] […] Die Vergewaltigungen bezweckten die psychische Zerstörung
der bosnischen Frauen und Männer und ihrer Familien. [69] Im Jahr 2009 rief Amnesty International mit
einem Bericht in Erinnerung, dass bislang lediglich 12 Kriegsverbrecher wegen
Vergewaltigungsdelikten vor Gericht gestellt und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. [70]
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nyö/Bosnyák/Bosnier1583 ursächlich zusammenhängt als sie als ungarische1584
Invasoren kamen und behaupten dass ihre Sprache Ungarisch = Bosnisch war.

2015 veröffentlichte die Frauenrechtsorganisation medica mondiale e. V. eine Studie zu den
Langzeitfolgen von Kriegsvergewaltigungen in Bosnien und Herzegowina. [71] Psychische Belastungen,
gynäkologische Beschwerden und eine insgesamt alarmierende Gesundheitssituation prägen noch den
Alltag der befragten Frauen.“;
1582
Wikipedia: Lika, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2017 um 21:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lika >: „Die Lika [ˈliːka] (italienisch: Licca) ist eine Landschaft im
Zentrum Kroatiens. Zur Zeit des Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch HorvátSzlavónország), eines autonomen Königreichs unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der
Habsburgermonarchie, war diese Gegend Teil des Komitats Lika-Krbava mit dem Komitatssitz Gospić
und gehört heute überwiegend zur Gespanschaft Lika-Senj. [...] Ein Teil der Lika war im Kroatienkrieg
von 1990 bis 1995 als Teil der Republik Serbische Krajina serbisch kontrolliert. Die kroatischen
Bewohner wurden vertrieben oder umgebracht und deren Häuser geplündert und niedergebrannt.
Nahezu sämtliche katholische Kirchen wurden zerstört.”
1583
Wikipedia: Geschichte von Bosnien und Herzegowina, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar
2020 um 18:43 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_von_Bosnien_und_Herzegowina >: „Auch nachdem
Kroatien 1102 durch Personalunion an die Könige von Ungarn gekommen war, blieb Bosnien ein
umstrittenes Land. Weder die Kroaten und Ungarn noch die Serben konnten ihre Herrschaft dort
stabilisieren. Im 12. Jahrhundert entstand in diesem Machtvakuum ein mehr oder weniger
eigenständiges Fürstentum, dessen Bane aber nominell Vasallen der Stephanskrone oder des Kaisers in
Konstantinopel waren.
Seit 1137 führte König Bela II. von Ungarn auch den Titel rex Ramae und beanspruchte damit auch die
Herrschaft über Rama, eine Landschaft in der nördlichen Herzegowina und dem östlich angrenzenden
Serbien. Beginnend mit der Herrschaft des aus Slawonien stammenden Ban Borić seit 1154 war
Bosnien ein halbautonomes Fürstentum. Borić verlor die Herrschaft, weil er sich in den ungarischen
Thronstreitigkeiten auf Seiten der Verlierer engagiert hatte. Er war ein Vorfahr der Familie
Kotromanić, die im 14. Jahrhundert ein unabhängiges Königreich Bosnien errichtete.“
1584
turkicworld: BESENYOS, Updated on 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/
>:
„990 END of KANGAR UNION in Eastern Europe. Under pressure from Kipchak-led alliance of
Kipchaks and Oguzes, center of Kangar/Bechen/Bosnyak state merge westward to Balkans 750990 […]
996 Besenyo attack Belogorod (reference to fortress Askal - “White Fortress”/“Belogorod”, first built
ca 630 on a Kyiv hill, by 996 it still was a separate fortification occupied by local ruler. The
name “White Fortress” survived in the name Kyiv, which is the same “White Fortress”, where
Ky is “White”, iv/ev/ov is “Fortress”). Probably the same event as event recorded under 969
1026 Besenyo invasion of Byzantium is repulsed by Constantine Diogenes
1033 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories
1036 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories […]
1045 Byzantine-Besenyo agreement. Emperor Constantine IX Monomachus (1042-1055) accepts part
of Besenyos, led by Kegenes, to settle down in Dobruja, they received land and three fortresses,
as federates, against attacks of other Besenyo tribes, led by Tyrach […]
1048 From 1048 to 1053 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories almost continuously
[…]
1100 Coherent and autonomous tribes of Kangars and Besenyo/Bosnyaks occupy territories in N-W
Bakans, Croatia, Bosnia, Herzogovina, and Karatag (Montenegro) […]
1123 Many Besenyo captives were forcibly resettled in military colonies in Thrace and Macedonia“
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(2) Im Idealfall wäre der Minderheit der Uiguren nachzugehen, die sich der Einführung des Tschagataisch widersetzte, nach China1585 floh, so das Uigurische vor dem
Tschagataischen in den chinesischen Bergen 1586 bis heute bewahrte, um so, die zwei
(jeweils Uigurisch genannten) Sprachen, einander vergleichend gegenüber zu stellen.

1585

Wikipedia: West-Yugurisch, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2020 um 16:45 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/West-Yugurisch >: „Die west-yugurische
Sprache, auch Yohur genannt (Eigenbezeichnung: Yogïr lar = „yugurische Sprache“, chinesisch 西部
裕固语 Xībù Yùgùyǔ) ist eine Turksprache, beheimatet im Autonomen Kreis Sunan der Yugur (肃南裕
固族自治县 Sùnán Yùgùzú zìzhìxiàn) in der nordwestlichen Provinz Gansu in der Volksrepublik
China. Als Alternativbezeichnungen sind auch Sarygh Uyghur, Sarı Uyğur, Sarı Yoğur, Yáohū’ěr,
Yùkù und Yùgù bekannt. Durch die türkische Turkologie sind auch die Begriffe Sarığ Yoğur
tili (gelbuigurische Sprache), Sarığ Yoğur und Sarı Uygurca (Gelbuigurisch) und Sarı Uygur
Türkçesi (gelbuigurisches Türkisch) überliefert. […]
Bei der Volkszählung des Jahres 1990 gaben 6.150 oder 50 % der Yugur West-Yugurisch
als Muttersprache an. Inzwischen dürfte ihr Anteil auf etwa ein Drittel geschrumpft sein. Ein weiteres
Drittel der Yugur spricht Engger, eine mongolische Sprache.
Die west-yugurische Sprache zeigt Verwandtschaft mit den sibirischen Turksprachen. Wie diese hat
die west-yugurische Sprache verschiedene altertümliche Eigenschaften bewahrt. Sie ist aber sekundär
von der karlukischen oder Südost-Gruppe der Turksprachen beeinflusst worden. Teilweise wird das
West-Yugurische sogar der Südost-Gruppe zugeordnet.
Eine frühe Form des West-Yugurischen oder nahe verwandt ist das Altuigurische, das ebenfalls zum
sibirischen Zweig gehört und kein direkter Vorläufer des sogenannten modernen Uigurischen ist, das
zum Südost-Zweig zählt.“
1586
Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 10:53 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: „Die frühen Türken, KökTürken (alttürkisch �� 𐰼𐰵𐱅 𐰛𐰵� Kök Türk[1]) genannt, waren in der Spätantike eine
in Zentralasien lebende türkische Stammeskonföderation. Die Kök-Türken vernichteten
das Steppenreich der Rouran und gründeten in Verbindung mit nomadischen Stämmen zwei
Großreiche.[2]“

1240

1. Ein überregionales Forschungsprojekt1587 böte Gelegenheit um die ausgestorbene samojedische Sprache der Matori 1588, eine Schreibweise für Magori am
1587

Wikipedia: Alttürkische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2019 um 19:49
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Altt%C3%BCrkische_Sprache >: „Die alttürkische
Sprache (auch Orchon-[1] oder Runen-Türkisch[2]) ist die früheste schriftlich bezeugte Turksprache. Sie
kam unter den Köktürken auf und wurde ungefähr vom 7. bis 17. Jahrhundert n. Chr. [3] verwendet. Die
Sprache der Manuskripte ab dem 9. Jahrhundert wird auch als Altuigurisch bezeichnet.
Der Name Alttürkisch darf nicht im Sinne einer direkten Vorgängerform des
heutigen Türkischen interpretiert werden. Das Alttürkische ist eine frühe Form der sibirischen oder
nordöstlichen Turksprachen, während das Türkische zur oghusischen oder Südwest-Gruppe der
Turksprachen gehört.
Auch der Name Altuigurisch darf nicht im Sinne einer direkten Vorgängerform des
heutigen Uigurischen interpretiert werden. Das Altuigurische ist mit dem West-Yugurischen, das zum
sibirischen Zweig gehört, am nächsten verwandt oder sogar eine frühe Form davon, während das
sogenannte moderne Uigurisch vom Tschagataischen abstammt und zur karlukischen oder SüdostGruppe der Turksprachen gehört. Zur Klassifikation siehe den Artikel Turksprachen. […]
Die Quellen des Alttürkischen werden in zwei Korpora eingeteilt:
• 7. bis 10. Jahrhundert: Orchon-Inschriften in der Mongolei und dem Jenissei-Becken
(Orchon-Türkisch oder eigentliches Alttürkisch).[4]
• 9. bis 17. Jahrhundert: uigurische Manuskripte aus Xinjiang (Altuigurisch) in verschiedenen
Schriften, einschließlich der Orchon-Schrift und Brahmi-Schrift,
der manichäischen, syrischen und uigurischen Alphabete, die religiöses
(buddhistisches und manichäisches), juristisches, literarisches, folkloristisches und
astrologisches Material sowie persönliche Korrespondenz beinhalten. [5] Ein Spätwerk in
alttürkischer Sprache wird auf das Jahr 1688 datiert. [3]“;
Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 10:53 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: „Das Zweite Türk-Kaganat entstand
682 und bestand bis 742; ihm folgte im Osten das Kaganat der Uiguren nach. […]
Die Bezeichnung Kök türk taucht in dieser Zusammenstellung in den alttürkischen Inschriften nur ein
einziges Mal auf, die Bedeutung ist nicht zweifelsfrei geklärt. [6] Das alttürkische Wort kök, im
modernen Türkei-Türkisch gök bedeutet an sich ‚Blau‘ oder ‚Himmel‘ und wird traditionell
mutmaßlich als Blau gemäß mittelasiatischer Farborientierung im Sinne von „Türken des Ostens“
aufgefasst.[7] Mitunter wird der Name auch mit „Himmelstürken“ übersetzt[8][9] oder als
„Wurzeltürken“.[10]
Früher wurde der Name Türk auch nur mit der herrschenden Sippe verbunden, die dem Volk der TürkOghusen entstammt sein soll,[11] doch sind nach neuerer Ansicht Türken und Oghusen als voneinander
geschiedene Konföderationen anzusehen.[12]
Die genaue Bedeutung und Herkunft des Namens türk ist nicht geklärt, doch wurde er in späteren
(früh-)türkischen Mundarten mit ‚mächtig‘ und ‚stark‘ gleichgesetzt. [13]“
1588
Wikipedia: Matorische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2019 um 10:59 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Matorische_Sprache >: „Die matorische Sprache ist
eine der samojedischen Sprachen. Diese bilden gemeinsam mit den finno-ugrischen Sprachen die
uralische Sprachfamilie.
Matorisch wurde in der nördlichen Region des Sajangebirges in Sibirien nahe der mongolischen
Grenze gesprochen. Die Sprecher lebten in dem großen Gebiet der Region Minussinsk entlang des
Jenissei bis zum Baikalsee.
Kenntnis über die Sprache stammt von russischen und deutschen Philologen, die die Region im 18.
und 19. Jahrhundert bereist haben. Matorisch gehört wie Selkupisch und das ausgestorbene
(Alt-)Kamassisch zur Gruppe der südsamojedischen Sprachen. Als Dialekte des Matorischen werden
Taiga und Karagass genannt, die von einigen Wissenschaftlern auch als eigene Sprachen angesehen
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Fluss ANGARA, die großteils in den – altaischen – Chakassi und Tuwini aufgingen und früher Mongori1589 genannten Monguor/Mongghuer, aufzuspüren.
a. Eckdaten1590 sind: das erste (Kök-)Türk-Kaganat entstand 552, bestand
im Osten bis 659, im Westen bis 630, das zweite Türk-Kaganat ab 682

werden. Die Sprache hatte starke Berührungen mit den Turksprachen der Region sowie in geringerem
Umfang mit mongolischen Sprachen.
Matorisch ist in den 1840er Jahren ausgestorben. Die Sprecher sind vor allem in den Altaisprachen
aufgegangen, besonders im Chakassischen und Tuwinischen.“;
Wikipedia: Chakassische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2020 um 17:31 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chakassische_Sprache >: „Die chakassische Sprache
(chakass. Хакас тілі/Khakas tîlî) ist eine nordtürkische Sprache der südsibirischen Untergruppe.
Kurzform ist Chakassisch.
Chakassisch ist (laut Artikel 3 des Gesetzes der Republik Chakassien über die Sprachen der Völker der
Republik Chakassien vom 20. Oktober 1992), neben dem Russischen, Staatssprache in Chakassien.
Die Lexik des Chakassischen ist stark mongolisch und russisch beeinflusst; nur sehr vereinzelt finden
sich arabische und persische Wörter. Die Wortbetonung liegt stets auf der letzten Silbe. Im
Chakassischen fehlt die Kategorie des grammatischen Genus; die chakassischen Flussnamen erhalten
im Deutschen das maskuline Genus. […]
Chakassisch gilt erst seit 1923 als Sprache, als man im Zuge der sowjetischen Nationalitätenpolitik
(„Jedem Volk seine eigene Republik und jeder Republik ihre eigene Sprache!“) die bis dahin
selbständigen Volksstämme der Biltir, Sagaj, Qatscha, Xojbal und Xyzyl zur „Nation der
Chakassen“ zusammenfasste. Diese fünf Stämme sind sprachlich-kulturell eng miteinander verwandt.
Und so wurde aus ihren Dialekten eine standardisierte „Nationalsprache“ geschaffen.
In der Vergangenheit war die heutige chakassische Sprache unter vielen Bezeichnungen bekannt. Die
bekanntesten waren „Abakan-Tatarisch“, „Abakan-Türkisch“ oder schlicht und grob verallgemeinernd
„Jenissej-Türkisch“. In der türkischen Turkologie wird die Sprache generell als „chakassisches
Türkisch“ (türk. Hakas Türkçesi) bezeichnet.“
1589
Wikipedia: Mangghuer, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2019 um 08:24 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mangghuer >: „Das Mangghuer, auch Monguor (davon
veraltet Mongorisch), Monghuol, Tu oder Tuzuyu (chinesisch 土族语) genannt, ist eine mongolische
Sprache. Sie wird in den chinesischen Provinzen Gansu und Qinghai gesprochen. […]
Mangghuer gehört zum Qinghai-Gansu-Sprachbund. Man kann die Sprache in den Huzhu-Dialekt und
den Minhe-Dialekt unterteilen. Die Dialekte unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Phonologie.“
1590
Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 10:53 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: „Die frühen Türken, KökTürken (alttürkisch �� 𐰼𐰵𐱅 𐰛𐰵� Kök Türk[1]) genannt, waren in der Spätantike eine
in Zentralasien lebende türkische Stammeskonföderation. Die Kök-Türken vernichteten
das Steppenreich der Rouran und gründeten in Verbindung mit nomadischen Stämmen zwei
Großreiche.[2]
Das Erste Türk-Kaganat entstand 552 und teilte sich in zwei Teile: Das westliche Türk-Kaganat, das
bis 630, und das östliche Türk-Kaganat, das bis 659 bestand. Beide Kaganate wurden vom China
der Tang-Dynastie erobert.
Das Zweite Türk-Kaganat entstand 682 und bestand bis 742; ihm folgte im Osten das Kaganat der
Uiguren nach. […]

1242

bestand bis 742. Im Osten folgte das Uiguren-Kaganat1591 bis 840, im
Westen Chasaren, beide reichten (von China) bis zum Schwarzen Meer.

Das erste Kök-Türkische Reich zur Zeit seiner größten Ausdehnung, um 600 n. Chr.“
1591
FLYNN GLENN (LDNGARDENER.COM): UIGHUR EMPIRE MAP, Wednesday, 9
September, 2020, in: < http://ldngardener.com/history/uighur-empire-map >: „This uighur empire
map is being packed with 8 cool collections. Don’t forget to check all of these gallery to not miss
anything by clicking on thumbnail pictures below! So, we hope you are satisfied with the picture that
collected in uighur empire map! Get more amazing pics below and enjoy! […]
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i. Die Chasaren bis 1018 waren dynastisch die Nachfolger des ersten Türken-Kaganats. Besonders im zweiten gab es den GroßKagan/Groß-Khan als Herrscher über die Schwarz-Meer-Region, womit Bulgaren, Awaren, Ungarn, türkische Teilreiche sind.
ii. Berichtet wird, dass die Kitan1592 in der Mandschurei, die seit
Marco Polo Namensgebend für China sind, als ein mongolisches

Uighur empire map from pinterest “
1592
Wikipedia: Kitan, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2020 um 07:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kitan#:~:text=Die%20Kitan%20(auch%20Khitan%2C%20Qidan,erricht
eten%20sie%20das%20Liao%2DReich. >: „Die Kitan (auch Khitan, Qidan von chinesisch 契丹
, Pinyin Qìdān) waren ein nordostasiatisches, möglicherweise mongolisches Volk[1] auf dem Gebiet
der heutigen Mandschurei, das im 6. Jahrhundert existierte. Sie waren in Kämpfe mit
den Köktürken und Tang-China verwickelt; 947 errichteten sie das Liao-Reich. […]
Die Kitan sind spätestens im 5. Jahrhundert in chinesischen Quellen belegt. Sie führten verschiedene
Kämpfe mit den Köktürken und Tang-China (um 560, 696/697, 733/735).
Nach dem Niedergang des Uigurischen Kaganats und der Tang-Dynastie konnten sie das
Machtvakuum ausnutzen und sehr schnell ein großes Reich errichten.[3] Yelü Abaoji (chinesisch 耶律
阿保機, Pinyin Yēlǜ Ābǎojī, auch Apaoka Khan, gestorben 926), Häuptling des Yilastammes,
Großkhan der Kita und ab 916 Kaiser, startete 924 eine Offensive nach Westen, besiegte dabei

1244

Fremdvolk von den Türken1593 erobert waren und1594 die türkischen Runen, die Uralsprachen identifizierten, keine Mongolen.
die Kirgisen in der Mongolei, schwenkte dann nach Gansu, um Uiguren, Tanguten und Tuyuhun zu
unterwerfen. 926 wurde der recht zivilisierte koreanische Staat Balhae (Parhae) im heutigen
Nordostchina und Nordkorea beseitigt.
Schließlich proklamierte Abaojis Sohn und Nachfolger Yelü Deguang (耶律德光, Yēlǜ Déguāng) 947
in Nordchina die Liao-Dynastie. Unter der Liao- und der nachfolgenden Jin-Herrschaft wurden in der
Mandschurei Städte bis hin zum Amur-Fluss gegründet, mit 60–70 Hektar Fläche und bis zu zehn
Meter hohen Mauern. Man betrieb dort Ackerbau, züchtete Pferde, besaß Eisengießereien und
Webereien. Die Kitan benutzten vom 10. bis 12. Jahrhundert zwei von der chinesischen Schrift
beeinflusste Kitan-Schriften: die hauptsächlich aus Logogrammen bestehende sogenannte Großschrift
und die später entwickelte sogenannte Kleinschrift. Letztere enthält auch Phonogramme und ist
deshalb für die Sprachwissenschaft als früheste überlieferte Form der Kitan-Sprache von großer
Bedeutung. Beide Schriften beeinflussten später auch die Entwicklung der beiden ebenfalls als Großund Kleinschrift bezeichneten eigenen Schriften der tungusischen Jurchen, der Vorläufer
der Mandschus und Xibe.
In der Zeit von etwa 1116 (Einnahme von Liaoyang) bis 1125 (Gefangennahme des Kaisers) wurde
das Liao-Reich von seinen früheren Vasallen, den ebenfalls aus der Mandschurei stammenden Jurchen
(Jin-Dynastie), übernommen.
Ein Teil der Kitan floh westwärts (zum Teil durch Südsibirien) und gründete um 1130 als Kara
Kitai unter dem Khan Yelü Dashi (耶律大石, Yēlǜ Dàshí) ein neues Reich. Dieses Reich behauptete
1141 seine Existenz durch einen Sieg über Sandschar, den Sultan der Seldschuken, in der KatwanSteppe/Samarkand. Es bestand bis zur Mongoleninvasion 1217/18.
Die russische (Kitai, russisch Кита́й), mongolische (Qitad, mongolisch ᠬᠢᠲᠠᠳ bzw. Xyatad mongolisch Х
ятад) und uigurische Bezeichnung (uigurisch  خئتاي/ Hitay / Хитай) für „China“ geht auf die Kitan
zurück, siehe auch Cathay.“
1593
Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 10:53 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: „Die frühen Türken, KökTürken (alttürkisch �� 𐰼𐰵𐱅 𐰛𐰵� Kök Türk[1]) genannt, waren in der Spätantike eine
in Zentralasien lebende türkische Stammeskonföderation. Die Kök-Türken vernichteten
das Steppenreich der Rouran und gründeten in Verbindung mit nomadischen Stämmen zwei
Großreiche.[2]“
1594
Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 10:53 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: „Das Erste Türk-Kaganat entstand
552 und teilte sich in zwei Teile: Das westliche Türk-Kaganat, das bis 630, und das östliche TürkKaganat, das bis 659 bestand. Beide Kaganate wurden vom China der Tang-Dynastie erobert.
Das Zweite Türk-Kaganat entstand 682 und bestand bis 742; ihm folgte im Osten das Kaganat der
Uiguren nach. […] Im Süden herrschten die Dynastien der Nördlichen Qi und der Nördlichen Zhou,
die sich ab 550 bzw. 557 von den Tabgatsch abspalteten, in gegenseitige Kämpfe verwickelten und
deshalb keine starken Gegner waren. Im Osten befanden sich die offenbar mongolischen Kitan und im
Norden die Kirgisen. […] Das Zweite Türk-Kaganat umfasste die Gebiete vom Schwarzen
Meer bis China und vom Altai bis zum Hindukusch. Der Rang des Kagan hatte sich verändert:
Ursprünglich nur ein untergeordneter Führertitel, der weit unter dem alten Titel des „Shanyu“
beziehungsweise des „Tanhu“ stand, war er für die späten Kök-Türken beinahe ein Halbgott. 731 starb
Kültigin und Tonyuquq stieg zum alleinigen Ratgeber Bilge Khans auf. 734 wurde Bilge Khan
ermordet.[52] […] Die Kriterien, die nach Ethnologen eine Ethnie ausmachen, trafen auf die
Bevölkerung des Reiches der Kök-Türken weitgehend zu. Nach dem Zusammenbruch des Türkreiches
zerstreuten sich die türkischen Stämme. Verschiedene ethnische Gemeinschaften entwickelten sich
oder erschienen wieder auf der Geschichtsbühne, z. B. die Oghusen oder die Kiptschaken. Sie
bewahrten Elemente der kök-türkischen Kultur auf, wuchsen aber in neue Richtungen.“
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b. Die türkische Runenschrift gehört den Samojeden, Bolgaren, und Ungarn. Die ungarische Runenschrift ist, wie bei den Samojeden, am Jenissei, wo man über die Flüsse wie Anger in die Orchon-Region kommt,
wo diese Schrift vorkommt wo damals nur Uralsprachen wie Matar gab.
i. Mit Einbeziehung der Türken in die Betrachtung wird klar was
durch Fälscher aus dem Blickfeld geriet, aber mit fernöstlichen
Quellen für mehr Klarheit sorgte1595, weil die Chinesen damals
bis Persien vorstießen, und die Fälschungen brechen zusammen.
ii. Die finnougrischen, allenfalls choresmischen, Türken regieren
(zeitweise) in China und sie kontrollieren zwischen China und
Ungarn – auf der sogenannten Seidenstraße sowie Bernsteinstraßen – alles, der damals zentralen Region1596, bis nach Indien.

1595

Wikipedia: Orchon-Runen, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2020 um 20:36 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Orchon-Runen >: „Orchon-Runen, auch türkische
Runen oder Turk-Runen genannt, sind ein zur Verschriftung der frühen Turksprachen verwendetes
Alphabet. […]
In dieser Runen-ähnlichen Schrift sind die alttürkischen Inschriften aus der nördlichen Mongolei,
am Orchon und an der Selenga sowie weitere vom oberen Jenissei geschrieben.[1] Ähnliche
Schriftsysteme vom Talas schließen sich ihnen an.[2] Aber auch türkisch-nestorianische Handschriften,
die den gleichen runenartigen Duktus aufweisen [3], haben sich gefunden, vor allem in der
Oase Turfan und in der Festung Miran.[4][5] Die Benutzung von zwei Punkten zum Trennen der Worte
macht die Texte den zentralasiatischen Runen deutlich nahestehend. [6] […]
Die ungarischen und protobulgarischen Runen scheinen ebenfalls große formale Ähnlichkeit zu den
Orchon-Runen zu haben.“
1596
Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 10:53 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: „Das Erste Türk-Kaganat entstand
552 und teilte sich in zwei Teile: Das westliche Türk-Kaganat, das bis 630, und das östliche TürkKaganat, das bis 659 bestand. Beide Kaganate wurden vom China der Tang-Dynastie erobert.
Das Zweite Türk-Kaganat entstand 682 und bestand bis 742; ihm folgte im Osten das Kaganat der
Uiguren nach. […] Im Süden herrschten die Dynastien der Nördlichen Qi und der Nördlichen Zhou,
die sich ab 550 bzw. 557 von den Tabgatsch abspalteten, in gegenseitige Kämpfe verwickelten und
deshalb keine starken Gegner waren. Im Osten befanden sich die offenbar mongolischen Kitan und im
Norden die Kirgisen. […] Das Zweite Türk-Kaganat umfasste die Gebiete vom Schwarzen
Meer bis China und vom Altai bis zum Hindukusch. Der Rang des Kagan hatte sich verändert:
Ursprünglich nur ein untergeordneter Führertitel, der weit unter dem alten Titel des „Shanyu“
beziehungsweise des „Tanhu“ stand, war er für die späten Kök-Türken beinahe ein Halbgott. 731 starb
Kültigin und Tonyuquq stieg zum alleinigen Ratgeber Bilge Khans auf. 734 wurde Bilge Khan
ermordet.[52] […] Die Kriterien, die nach Ethnologen eine Ethnie ausmachen, trafen auf die
Bevölkerung des Reiches der Kök-Türken weitgehend zu. Nach dem Zusammenbruch des Türkreiches
zerstreuten sich die türkischen Stämme. Verschiedene ethnische Gemeinschaften entwickelten sich
oder erschienen wieder auf der Geschichtsbühne, z. B. die Oghusen oder die Kiptschaken. Sie
bewahrten Elemente der kök-türkischen Kultur auf, wuchsen aber in neue Richtungen.“

1246

2. Das gilt1597 auch für abgespaltene, abgedriftete Dialekte des Kumanischen1598
= Petschenegisch1599, welche nach Angaben der in Ungarn lebenden Nachfahren, Dialekte1600 des Ungarischen sind, darunter das Bosnische vor der Slawisierung, was auch dann Ursache von Völkermord war wenn das nicht stimmte.
1597

Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 10:53 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: „Das Erste Türk-Kaganat entstand
552 und teilte sich in zwei Teile: Das westliche Türk-Kaganat, das bis 630, und das östliche TürkKaganat, das bis 659 bestand. Beide Kaganate wurden vom China der Tang-Dynastie erobert.
Das Zweite Türk-Kaganat entstand 682 und bestand bis 742; ihm folgte im Osten das Kaganat der
Uiguren nach.“
1598
Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2020 um 13:25 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: „Die Kiptschak (Qiptschaq, Qïpčaq oder
eingedeutscht Kiptschaken) stammten ursprünglich vom Fluss Irtysch, wo sie einen turksprachigen
Clan innerhalb der Stammesföderation der Kimek bildeten. Man vermutet, dass ihre Ursprünge mit
denen der Gaoche (chinesisch 高車, Pinyin Gāochē, W.-G. Kao-che; auch als Gaogüy oder Kao-kü
bezeichnet) identisch sind. […]
Die Kiptschak sind Namensgeber der heute als Kiptschakisch (oder Kyptschakisch) bezeichneten
Sprache. Diese ist ein früher Vertreter der heutigen kiptschakischen Sprachen.“
1599
Wikipedia: Pechenegs, This page was last edited on 16 April 2020, at 08:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pechenegs >: „The Pechenegs or Patzinaks[2] were a semi-nomadic
Turkic people from Central Asia speaking the Pecheneg language which belonged to the Oghuz branch
of the Turkic language family.[3] […] Mahmud al-Kashgari, an 11th-century man of letters specialized
in Turkic dialects argued that the language spoken by the Pechenegs was a variant of the Cuman and
Oghuz idioms.[12] He suggested that foreign influences on the Pechenegs gave rise to phonetical
differences between their tongue and the idiom spoken by other Turkic peoples. [13] Anna Komnene
likewise stated that the Pechenegs and the Cumans shared a common language.[12] Although the
Pecheneg language itself died out centuries ago,[14] the names of the Pecheneg "provinces" recorded by
Constantine Porphyrogenitus prove that the Pechenegs spoke a Turkic language.[15] The Huns, Khazars
and Pechenegs are thought to have belonged to the same proto-Turkic group of languages as the
modern Chuvash language (Oghur dialects).[16] […]“;
Wikipédia: Besenyők, A lap utolsó módosítása: 2020. április 20., 21:12, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Besenyők >: „A besenyők a 8–11. század között a mai Dél-Oroszország
területén, majd a magyar honfoglalást követően a mai Ukrajna, Moldova és Kelet-Románia területén
erős törzsszövetséget alkotó nép. Többségében köztörök nyelveket beszéltek, de a kangarok révén erős
volt köztük a keletiráni elem is. […] Feltehetőleg a besenyők által használt nyelvek is tükrözték a
törzsszövetség sokszínűségét, ugyanúgy mint a honfoglaló magyarság esetében. A legelterjedtebb
elmélet szerint nyelvük a kipcsák-török nyelvek közé tartozott, viszont ma már szélesebb teret nyer az
az elképzelés, hogy oguz-török nyelvet beszéltek, akárcsak a mai törökországi törökök. Bizonyítottan
jelentős volt a kangarok révén a keletiráni szaka típusú nyelvi elem.
Egy másik feltevés (Györffy György,[1] valamint a román Constantin Cihodaru[2]) szerint a besenyő
törzsszövetség egy része ugor nyelvet beszélhetett. A Hölbling-elmélet szerint is a besenyők nem csak
a magyarok közeli rokonai és örökös szövetségesei voltak, hanem eredetük, történelmük és kultúrájuk
is egynek vehető. […] Ellenben a Hölbling-elmélet a források alapján arra jut, hogy a magyarok és besenyők eredete, története, nyelve és kultúrája megegyezik, és igazolhatóan sosem támadták meg egymást, sőt, sokszor szövetségesként harcoltak (főként a görögök ellen) és jelentős kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn egymással. Miután Hölbling a honfoglalókat egy hódító türk magyar komponensre és egy visszatérő onogur-bolgár komponensre tagolja, mely egymással vérszövetséget kötött (azonos
etnikumok vérszövetségének ugyanis nincs értelme), a két nép eltérő őstörténettel is bír.“
1600
Vgl Binder, Wilhelm, Hrsg.: Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das
katholische Deutschland, Band 9, Regensburg 1848, in: <
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(3) Wenn Forschungsinteressen oder Ressourcen nicht reichen, wäre der Überlieferung der Kumanen und Petschenegen1601 nachzugehen, deren Nachkommen in Unhttps://books.google.at/books?id=AhcPAAAAIAAJ&pg=PA527&lpg=PA527&dq=petschenegen+uni
on&source=bl&ots=k4pwNafeqX&sig=ACfU3U3q2GfXFo_Q3v5PZqhKXVnfRcQqPg&hl=de&sa=X
&ved=2ahUKEwjx2Mndk8PoAhWswqYKHT86BJI4ChDoATACegQIBxAB#v=onepage&q=petsche
negen%20union&f=false> S 525 ff:
[…]

Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 48 ff: „0.11. Kazár népnévlisták
A kazárok testvérnépeinek családfájára vonatkozó fontos dokumentumot tartalmaz Khaszdai Ben-Jichaq X. századi spanyolországi rabbi és József kazár király 960-965 körüli levelezése [17], [23]. A
rabbi azon célból írt levelet a királynak, hogy megtudja: a kazárok zsidók-e valójában avagy sem; s
József király válaszlevele fölsorolja a kazárok összes testvérnépét – legalábbis a korai kazár
hagyomány szerint levőket. Ugyancsak fontos adatot tartalmaz Joszef Ben-Gorion héber történetíró
940 körüli feljegyzése a kazárral rokon népekről. Mindkét forrás Jáfet unokáját, Togarmát nevezi meg
a kazárok ősapjául, Togarma fiait pedig a kazárral rokon népek névadó őséül. Ezekben érdekes
besenyő vonatkozásokra lelhetünk. Persze ezek az adatok nemcsak a besenyők és úzok, de közvetlenül
a magyarok szempontjából is felbecsülhetetlen jelentőségűek. (Azt is előrebocsáthatjuk, hogy a sokak
által várt igazi nagy török népek közül egyik sem azonosítható be a felsoroltak közé!) József király
levelében ez szerepel: „Apáink nyilvántartásában azt találtuk, hogy Togarmának tíz fia volt (a nevek
egy részének elmásolása valószínű!), akiktől egy-egy nép származott: 1. Agiôr 2. Tirôsz 3. Avôr 4.
Ugin 5. Bizel 6. Tarna 7. Kazar 8. Zagur 9. Balgôr 10. Szavvir (szabir). Mi a hetediknek, Kazárnak
vagy Kozárnak utódai vagyunk.“
Joszef Ben-Gorion feljegyzése héber másolásban és arab fordításban is
ránk maradt (sajnos ezekben is erősen valószínű egyes nevek elmásolása). A héber szöveg szerint:
„Tugarma tíz törzse ezek: 1. Kozar 2. Pacinak 3. Aliqanosz 4. Bulgar 5. Ragbiga (Ragbina,
Ranbona) 6. Turqi 7. Buz 8. Zabuk 9. Ungari 10. Tilmac (Tilmic).“ Az arab verzió szerint:
„Togorma tíz törzse ezek: 1. Khazar 2. Badsanag 3. Asz-alân 4. Bulghar 5. Zabub 6. Fitrakh
(Kotrakh?) 7. Nabir 8. Andsar (Ajhar) 9. Talmisz 10. Adzîgher 11. (az arab átírásban egy tizenegyedik
törzs is szerepel) Anszuh.“ Mindjárt szemünkbe tűnik a Joszef Ben-Gorion feljegyzésében szereplő
Pacinak ill. Badsanag név, amelynek talán Bizel felel meg József király listájáról, de mindenképpen
besenyőket jelent. A Tilmac név is kétségkívül a besenyők Talmács nevű törzsét jelenti. A besenyők
eszerint testvérnépei a Kozar, Bulgar és Ungari népeknek (ez X. századi adat!). Sőt Joszef Ben-Gorion
írja, hogy ezek közül a Pacinak és Ungari népek az ő idejében a Duna mellett élnek, tehát
1601
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garn im Gegensatz zu denen in Kasachstan einstimmig behaupten, dass sie ungarische
Dialekte sprachen, und nichts mit dem heutigen Türkischen zu tun hatten, oder haben.

félreérthetetlenül a besenyőkről és magyarokról van szó! Ha e listák népei közül egyesek török, míg
mások magyar nyelvűek lettek volna, a héber tudós minden bizonnyal nem írta volna őket legközelebbi
testvérnépeknek! (Ugyanez áll Maszúdira is, aki szóról-szóra ugyanezt írja.) Ez egy igen erős
bizonyítéka annak, hogy a listákon szereplő népek legalábbis közel magyar nyelvűek voltak.
(Egyébként az arab írók midőn „jelző nélküli“ törököket emlegetnek, a kirészletezéskor mindig a
karlukokat, kimakokat és rokonaikat sorolják föl, és soha nem a kazár listákon szereplő népeket!)
Leszámítva, hogy e népnevek többsége az eredeti alakhoz képest valószínűleg erős torzítást
mutat, még mindig érdekes, hogy a József király levelében szereplő Ugin népnév a már említett
Victoris Tonnennensis episcopi chronica (447-567) [31] sorai között is felbukkan, amely 515-ből
beszámol egy Kis-Ázsiába törő Ugni nevű népről, akit a szabirokkal szoktak azonosítani. Ez annál is
inkább figyelemreméltó, mert József király levelében a szabir és ugin testvérnépek; nem túl meglepő
hát, ha egy külső szemlélő az egyikre a másik nevét használja. (Persze mondhatnánk, hogy az ugin az
ugor, de valószínűbb, hogy az Agiôr az ugor.) Az ugin névhez viszont hozzákapcsolható a Maszúdinál
(az előző szakaszban) szereplő y.ğ.nī ill. yağni névvel illetett nép (ami nagy bizonyossággal az úz).
Mindez azt jelenti, hogy a Maszúdin ál szereplő négy „török“ nép mindegyike szerepel e listákon, azaz
szélesebb rálátás mellett is igaznak bizonyul azon előbbi megállapításunk, miszerint két egymástól
független adatunk van arra nézve, hogy e népek magukat valóban „egy közös őstől eredeztetik!
Az is fontos észrevétel, hogy e listák szerint az úzok és alánok egymás rokonai, ahogyan arra
Bīrūnī közlése alapján már korábban is következtettünk. Tehát az úz-jász azonosságra is legalább két
egymástól független forrásunk van!
Szintén érdekes, hogy e levelekben a besenyők a kazárok, bolgárok és ugo49
rok testvérnépei, akiket Mihály szír pátriárka a Káspi-tó déli partvidékéről eredeztet ( [30], [4], [2];
lásd az előző szakaszt is). Mirkhondnál és Maszúdinál is ugyanerre a területre következtettünk. Az
arab írók teljesen egyértelmű közlése szerint ugyanakkor a kazárok se nem török, se nem iráni
nyelvűek, sőt nyelvük semmilyen nagyobb nyelvcsaládba nem illeszthető bele ([24], 29. és 255. old.).
Tehát a besenyők sem török nyelvűek, mint arra már egy korábbi szakaszfüggelék alapján ettől
függetlenül is következtettünk.
(A hivatalos történészek logikáját jól jellemzi például Németh Gyula azon megállapítása,
hogy az akacirok „valószínűleg finnugor eredetű nép“ [33], akiket viszont a Ravennai Geográfus a
kazárokkal azonosít [Glossar,82]. Németh Gyula szerint ugyanakkor a kazárok nemcsakhogy türk
jellegű nép, hanem úgymond ők maguk a türkök. Az arab közlésekkel való összevetésből láthat ó,
hogy Németh Gyula kitűnő nyelvész, tiszta következtetései nagyon is a kútfők közlései felé mutatnak,
de szakértelmét a tekintélytiszteletnek rendeli alá.)
Természetesen mondanunk sem kell, hogy a fenti listákon szereplő népnevek között
semmilyen okoskodással nem találhatunk sem kirgizeket, sem kimakokat, sem tatárokat vagy
mongolokat. Márpedig ha a kazárok az altáji törököket közeli rokonuknak tekintették volna, akkor
azok fő törzsei okvetlenül meg lennének említve a fenti szövegekben. De ennek semmi nyoma. (Az
egyetlen esetleges turk névről tudjuk, hogy a törököknek nem is eredeti neve! Az arab fordítással való
összehasonlítás után egyébként is valószínű, hogy a turqi név uturgurt vagy kuturgurt takar. A Kotrag
népnév Nikephoros és Theophanes szerint is a bolgárok rokonnépét jelöli, tehát a kazárokét is. Nota
bene: a Kotrag népnek valamely név alatt ugyanazon szöveg héber verziójában is szerepelnie kell s ez
nem lehet más, mint a Turqi.) Tehát a listákon felsorolt népek sem törökök – sőt sokkal közelebbi
rokonai a kazároknak, mint a törökök.“
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1. Das Thema Sprache1602, Petschenegisch = Kumanisch = Ungarisch konnte nur
mit Vorbehalt angesprochen werden 1603, weil das Thrakisch = Ungarisch =
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 48 ff: „0.11. Kazár népnévlisták […]
De nem is vagyunk e tekintetben pusztán közvetett következtetésekre utalva. Joszef BenGorion világosan megírja, hogy a listán szereplő népek „mindnyájan nyugaton élnek“, megjegyezvén,
hogy azért valamelyikük „az Etil mellett lakik“, de ettől keletre aztán egyikük sem. Ez a közlés élből
kizárja a mai török népek őseit a listáról, hiszen ezek éppenhogy mindnyájan messze keleten éltek a
közlés idejében. Tehát mind a X. századi, mind a XXI. századi olvasó számára nyilvánvalóan a
listákon szereplő népek nem altáji eredetűek; a törököktől éppúgy különálló csoportot jelentenek, mint
az ún. „Finnugor“ népek.
Ha egyébként a fenti listák népneveit szemléljük, feltűnő, hogy csak úgy
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hemzsegnek köztük az -ar, gar, -gur, -gor, -gher végződések. Ez azért érdekes, mert ebbe a sorba
nemcsak az ungar név illik bele (mint ahogy szerepel is benne) a besenyők kangar nevével együtt,
hanem akár a magyar, magyer, megyer vagy magor is. Hivatalos történészeink persze jó előre
gondoskodtak arról, hogy a köztudatba a magy- és -er szótagokra bontás kerüljön, ami sok idő után
már természetesnek tűnhet. Hogy aztán senkinek ne szúrjon szemet, miszerint a magyar szó -gyar tagja
azonos az ugor, hungar, bulgar nevek második tagjával. (Arról nem is beszélve, hogy az igazi török
népnevek között ez a fajta végződés nem jellemző. Ezek jobbára -k, -g vagy -z végződésűek, az
egyetlen ujgur a többiek közül egyikhez sem köthető! Ez a tény akár meglepő is lehet abból a
szempontból, miszerint a törökök éppúgy örökösei a szkíta kultúrának, mint pl. a germánok a
rómainak. Az ujgur név egyébként pedig akár a manicheus térítéssel is keletre kerülhetett. Az ujgurok
valamikori nyugati származását erősítik meg a Hszincsiangban nemrég feltárt, négyezer évnél idősebb
kaukázusi eredetű múmiák is.)
Szintén figyelemreméltó, hogy a szóbanforgó népnévlistákon a szabir név is szerepel, amely
már 400 körül is nem az Altájhoz vagy Nyugat-Szibériához, hanem a Fekete-tengerhez és a
Kaukázushoz köthető („A Szapeir-ok a Pontus vidékén lakó nép, akiknek nevét jelenleg β betűvel
Σαβειρες alakban ejtik.“ [43]). Tehát felsorolt rokonnépeik sem lehetnek sem altájiak, vagy szibériaiak,
netán eszkimók. A dél-káspi eredetet immár semmi nem cáfolhatja.
Egyébként már önmagában is csodálatra méltó, hogy széles e hazában senki nem akad, aki
homlokára csapna, hogy: tyű a mindenit, óriási baj vana hivatalos történettudománnyal! Tudniillik ha a
kazároktól az avarokon át a besenyőkig mindenki török volt, csak mi nem, akkor a Kárpát-medencébe
költözött török nyelvű avarok, onogurok, kabarok, besenyők, kálizok, kunok és úzok között az
idegenek számára amúgy is nehézkes magyar nyelv rövid időn belül asszimilálódott volna; főleg, ha a
magyarság Konstantinosz császár szerint maga is beszélte a (török) kazárok nyelvét! Ebben az esetben
az lett volna csoda, ha a Kárpát-medence belseje a XI. századra egyáltalán nem homogén török. Ehhez
képest Kniezsa István térképe [26] alapján a XI. századra még csak egyetlen török tömb nincs a
Kárpát-medencében, a szláv peremvidékeket leszámítva az egész terület éppenhogy homogén magyar!
Ezt a tényt száz ország száz akadémiája nem semmisítheti meg; sőt magukat teszik komolytalanná,
akik ennek notóriusan ellene mondanak. A kazárok, bolgárok, avarok, besenyők döntően mindig is
közel magyarajkúak voltak. (Megjegyezzük, hogy ennek ismeretében még azon török szórványok
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is felszívódnak Kniezsa István térképéről, amelyek eredetileg oda be vannak jelölve. Ugyanis ezek a
török „zöld foltok“ jórészt besenyőként adatolt telepek, amelyeket a térképész a priori törökként jelzett
anélkül, hogy erre a legcsekélyebb oka is lett volna.) S vajon a hivatalos verzió képviselői
elgondolkodtak-e azon, hogy ha a besenyők tényleg a Szelenga partjáról származnak és Európába
tényleg csak a IX. század legvégén törtek be, akkor állíthatta volna-e csekély negyven év elteltével két
egymástól független kútfő (Al Maszúdi és Joszef Ben Gorion), hogy a magyarok és besenyők közös
őstől származtatják magukat? Gondoljunk csak bele, hogy ezesetben a besenyők a 900-as évekig csak
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Angrianisch = Medisch = Bessi voraussetzt, einerseits und Aufhebung 1604 der
Fälschung Mongolisch = Türkisch = Tschagataisch = Kumanisch andererseits.
mongoloid népekkel érintkezhettek volna. Képzeljék el, hogy a 900-as évek elején összetal álkozik egy
mongoloid, sőt tungid alkatú macskabajszú zömök tatár egy nagyalföldi típusú nagybajszú bácsival;
egymás szavából egy kukkot nem értenek, hiszen gyermekkorukban még csak nem is hallottak egymás
népéről; de valahogyan kézzel-lábbal elmagyarázzák egymásnak, hogy ők voltaképpen testvérek,
„közös őstől származnak“! Ugye, nem tudják elképzelni? Mi sem.“
1603
Gyécső: A Besenyők magyarral egyező nyelve, 2018. december 04. 15:00 - Gyecso, in: <
https://nimrodnepe.blog.hu/2018/12/04/a_besenyok_magyarral_egyezo_nyelve >.
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Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 52 ff:
„0.12. Zakariás rétor kaukázusi népnevei
A fentiek kiegészítéséül megemlítjük, hogy a tárgyalt kazár népnévlisták adatainak helytálló voltát egy
újabb független forrásadat is messzemenően megerősíti. A VI. században élt Zakariás rétor a 450-491.
közötti egyháztörténetet feldolgozó műve (Historia ecclesiastica 450-491.) XII. könyvének 7. részében
jórészt ugyanezen népeket sorolja föl mint a Káspi-kapun belül együttélő népeket: _... Grúzia szintén
egy tartomány Arméniában, nyelve a göröghöz hasonló, s van egy keresztyén királya, aki Perzsia
királyának alattvalója. Aran szintén egy tartomány Arménia földjén, saját nyelvvel bír, népe hívő és
megkeresztelt, egy királya van, aki Perzsia királyának alattvalója. Sziszgan szintén egy tartomány,
népe saját nyelvvel bír és hívő, de pogányok is vannak köztük, az Abaszgia földjén lakóknak is saját
nyelvük van. A hunok közé tartoznak s a kapukon belül vannak: burgare, külön nyelvvel bíró pogány
és barbár nemzet, több városa van; allanaje, ezeknek öt városuk van; a Ddw népéhez tartozók, ezek
hegyek között laknak és erődeik vannak; 'WNGR, 'WGR, SBR, BWRGR, KWRTRGR, 'BR, KSR,
DYRMYR, SRWRGWR, B'GRSYQ, KWLS, 'BDL, 'FTLYT, ez a tizenhárom sátrak alatt lakó, a
jószág, a halak és vadállatok húsából, valamint fegyverekből élő nemzet._ ([25], 89. old.; [6], 251.
old.; [7], 137. old.). Ebben a részben Zakariás rétor arról is beszámol, hogy a szent könyveket
lefordították „a húnok nyelvére“.
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A számunkra jelen helyen érdekes nevek közül eléggé világosan beazonos íthatók az onogur,
ugor, szabar, bolgár, kuturgur, abar, kazár, saragur, káliz, abdél és eftalita nevek. A hun jelző és a két
legutóbbi név ismét csak megerősíti a kazár és a vele rokon népek dél-káspi eredetét. A dyrmyr név
talán az uturgurokat, talán a besenyők Talmács (Tilmic) törzsét jelenti, de az is lehet, hogy a magyarok
Gyarmat törzsét jelöli. A b'grsyq név pedig talán a barszilokat. Az egész közlésben talán az a
legfeltűnőbb, hogy a tizenhárom „hun“ nép előtt felsorolt népek mindegyikénél meg van említve a
nyelv ill. a saját nyelv, a tizenhárom hun népnél viszont éppenhogy nincs! Mindennek a tetejébe:
Zakariás rétor éppen itt és éppen e népekkel kapcsolatban még használja is a „hunok nyelve“
kifejezést, méghozzá egyesszámban!!! Az is figyelemreméltó, hogy a tizenhárom népen kívül más
„hun“ nemzeteket is felsorol Zakariás (alánok, ddw és az egyik bolgár csoport), s amelyiknek ezek
között a többitől elütő nyelve van – az egyik bolgár csoportról van szó –, azt azonnal meg is említi!
Mindez erőteljesen támasztja alá azt, hogy az együtt említett tizenhárom nép viszont teljesen azonos
nyelvű. Ehhez fontos adalék a következő: a hivatalos történetírás a magyarságot éppen az V. századtól
„onogur kötelékben“ szerepelteti, s ezek az onogurok a szabirokkal és avarokkal együtt szintén
szerepelnek a tizenhárom felsorolt kaukázusi nép között. Namármost a felsorolt népek eme nagy száma
ilyen kis területen csak úgy lehetséges, hogy az egyháztörténetíró az ott élő legkisebb népeket is
belevette a felsorolásba. Nota bene: a magyarok valamely név alatt explicite szerepelnek a felsorolt
népek közt, akármi is volt közöttük a köteléki viszony. (Hacsak nem éppen az az igazság, hogy a
magyarság több nép egyesüléséből jött létre a szóbanforgó népek közül, ami sokkal valószínűbb,
hiszen a IX-X. századi magyar haderő csak nagylétszámú – Európában az egyik legnagyobb –
népességgel magyarázható. Ezesetben inkább beszélhetnénk arról – hamár valaki ilyeneket szeret
emlegetni –, hogy az onogurok kerültek magyar kötelékbe.) Szumma szummárum: a felsorolt népek
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a. Wegen der politischen Aktualität der Krimkrise, eignet sich die Streitfrage weniger als wissenschaftliche, aber umso mehr als politische1605
közt ott vannak a magyar nyelvű magyarok. Ha pedig nyelvük elütött volna a többi felsorolt nép (pl.
kazár, szabir, onogur, avar, káliz) nyelvétől, azt Zakariás rétor okvetlenül közölte volna. Hiszen az
előttük felsorolt népek mindegyikének említésekor (Grúzia, Aran, Sziszgan, Burgar), kiemeli, hogy ők
„külön nyelvvel bíró“ nemzetek. A többi tehát – a magyart is beleértve – ugyanazt a nyelvet beszéli.
(Továbbá ha csak arról volna szó, hogy a bulgárok a türk nyelv egy másik dialektusát beszélik, mint a
tizenhárom felsorolt szintén török nép, akkor igencsak furcsa lenne, ha ezt Zakariás rétor kiemelné,
midőn a magyarok sokkal eltérőbb nyelvét említés nélkül hagyja!)
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Mivel egyébként e népek többsége egymás után csapódott le a Kárpátmedencében, csoda
lenne, ha később nem e közös nyelv vált volna a Kárpátmedence meghatározó nyelvévé. Ez pedig újra
csak egyet jelenthet: mégpedig azt, hogy e tizenhárom nép közös nyelve a magyar nyelv volt.
Láthatjuk tehát, hogy a különböző forrásadatok egy óramű precizitásával kapcsolódnak
egymásba. Besenyőkről persze éppen e legutóbbi adat nem számol be, de ez nem is csoda, hiszen 491
előtt az eftalita birodalom lakosainak csak egy része vándorolt el szülőföldjéről. (Kangarok a
Kaukázustól északra majd csak I. Chosroes Anosirván idejében kerülnek; a kazárok és bolgárok egy
része is csak 585 után hagyja el az eftalita birodalmat Mihály pátriárka közlése szerint.) Persze a
hivatalos történészek felkészültek a tájékozottabb olvasókra is, akik ismerik Zakariás rétor szóbanforgó
tudósítását. Ezért egyszerűen ráfogták, hogy az egész egy utólagos, VI. századi kompiláció. Tették ezt
annak ellenére, hogy az egyháztörténet világosan a 450-491. évekről tudósít. Tették annak ellenére,
hogy a szabir-onogur vonulás nyugat-szibériai verziója sem engedné meg e népek Káspi-kapukon
belüli lakhelyét sem az V. sem a VI. században. Tették annak ellenére, hogy a szabir név már 400
körül a Pontus vidékén bukkan föl [43] és Abarország is 450 körül Hyrkánia mellett volt [36]. És tették
annak ellenére, hogy Zakariás rétor az alánokat nem a keresztyén, hanem a pogány nemzetek között
sorolja föl, ami semmiképpen sem lehet VI. századi adat, hiszen Procopius 549-re keltezve írja, hogy
az alánok már „keresztyének“, sőt már „régóta a rómaiak barátai“. Utólagos kompilációról tehát szó
sem lehet, legfeljebb azok részéről, akik reflexszerűen ferdítenek el minden, a magyarok és rokonaik
őstörténetére vonatkozó lényeges információt.
A szóbanforgó népek fehér hun eredetét egyébként numizmatikai leletek is megerősítik. VI.
századi fehér hun pénzérméken megtalálhatók a kabar és szabir népnevek, sőt a Tonuzoba rovásfelirat
is ([21], 610. old.)! Mint az tudvalevő, az ismert írott történelemben az említett fehér hun pénzérmén
kívül még egy helyen fordul elő a Tonuzoba név. Pontosan ezer évvel ezelőtt így hívták a
magyarországi besenyők királyát.
Tehát mind a régészet, mind a kútfők és klasszikus történetírók Teofilaktosz Szimokattától
Zakariás rétoron, Maszúdin, József királyon, Joszef Ben-Gorionon, Nyesztoron és Mihály pátriárkán át
Mirkhondig egyöntetűen vallják a kazárok és rokonaik fehér hun eredetét – a magyarokat és
besenyőket is beleértve.
Azaz szinte a szemünk előtt rajzolódik ki a kazárok, bolgárok, abarok, já54
szok, besenyők és magyarok folyamatos vonulása az eftalita birodalom területéről a Kaukázuson
keresztül Kelet-Európába, majd a Kárpát-medencébe. Mindezen népek vándorlásának kiindulópontja
éppen az a turáni bölcső, amelyet a sokszorosan megbélyegzett magyar néphit mindig is büszkén hitt
és vallott. Mégis, a mi meggyőződésünket nem érzelmeink alakították – ilyet a részünkről felhozott
forrásadatok fényében senki ép ésszel nem állíthat. Ugyanakkor senki nem is veheti el tőlünk azt az
örömünket, amit valaki csak akkor érez, amikor az elfeledett szülői házra rátalál.“
1605
Wikipedia: Krimkrise, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2014 um 13:53 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrise >: „Die Krimkrise ist ein politischer, zeitweise bewaffneter
Konflikt um die Halbinsel Krim, dessen Verlauf zunächst durch verdeckte Interventionen und durch
die Annexion durch Russland im März 2014 bestimmt wurde. Die Gelegenheit für die Russische
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Frage die Wissenschaft erschwert wenn nicht unmöglich macht weil Ursache für Krise/Krieg und ethnischer Säuberung auch der Wissenschaft.
i. Während sich Ukraine und Russland mit Waffengewalt um den
Besitz der Krim streiten, sitzen über 6 Millionen Flüchtlinge aus
der Krim-Region in der Türkei deren Teile zwangstürkisiert sind
und sich Teils widersetzen und von den Türken unterdrückt sind.
ii. Mit anderen Worten führt die Türkei sozusagen den kalten Bürgerkrieg gegen Krim-Tataren die sich der Zwangstürkisierung
widersetzen, sodass die Türkei die Flüchtlinge, die richtig vertreten (Mitsprache-)Rechte hätten, gleichsam in Geiselhaft hält.
b. Weil Teile der Krimflüchtlinge in Geiselhaft der Türkei1606, die sich der
Zwangstürkisierung (als Beweis der Fälschungen mit Völkermord) wi-

Föderation ergab sich aus einer Krise in der Ukraine, welche sich später in Teilen des ukrainischen
Ostens zu einem offenen Krieg mit russischer Intervention auf Seiten der Separatisten entwickelte. […]
Nach den monatelangen Protesten des Euromaidan war am 21. Februar in Kiew eine Vereinbarung
über die Beilegung der Krise in der Ukraine getroffen worden. Am 22. Februar hatte das ukrainische
Parlament den gleichentags aus Kiew geflüchteten[2] ukrainischen Staatspräsidenten Wiktor
Janukowytsch für abgesetzt erklärt. Bereits zwei Tage zuvor hatte Wolodymyr Konstantynow,
Präsident des Krim-Parlaments, in Moskau Gespräche mit russischen Politikern bezüglich der
Entwicklungen in der Ukraine geführt und vor der russischen Presse von der Möglichkeit einer
Abspaltung der Krim von der Ukraine gesprochen.[3] Am 25. Februar kam es zu gewalttätigen
Zusammenstößen zwischen proukrainisch eingestellten Krimtataren und prorussischen[4]
Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in Simferopol, in dem, nach Medienberichten, das
Parlament bereits über den Verbleib der Autonomen Republik Krim in der Ukraine entscheiden
wollte.[5][6] Am 27. Februar wurde erstmals über den Einsatz von russischen Truppen auf der Krim
berichtet,[7][8] das Militär besetzte strategisch wichtige Gebäude und Ein-richtungen.[9][10] Die
russische Regierung bestritt damals noch ein Eingreifen ihrer Truppen in die Abläufe auf der Krim zu
diesem Zeitpunkt.[11] In den folgenden Tagen kam es unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter
Abschirmung durch diese Truppen zu einem Machtwechsel in der Regierung der Autonomen Republik
Krim. Die neue Regierung der Krim bestritt zusammen mit Russland[12] die Legitimität der
Übergangsregierung der Ukraine. […]
Nach der russischen Eroberung der Krim im 18. Jahrhundert siedelten sich zunehmend Russen und
Ukrainer auf der Krim an. Bis Ende des 19. Jahrhunderts stellten die vorwiegend sunnitischen
Krimtataren noch die Bevölkerungsmehrheit.
Unter Josef Stalin wurde 1944 die gesamte tatarische Bevölkerung, die pauschal der Kollaboration mit
den deutschen Invasoren bezichtigt wurde, in die Uralregion, nach Sibirien und nach Usbekistan
deportiert und durch neuangesiedelte Russen ersetzt. [30] Tatarische Historiker schätzen, dass bei den
Deportationen und Zwangsansiedlungen bis zu 45 Prozent der tatarischen Bevölkerung ums Leben
kamen.[31]“
1606
Wikipedia: Krimtatarische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2019 um 17:07
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Krimtatarische_Sprache >: „Die heutige
krimtatarische Schriftsprache besitzt mehrere Wurzeln. So zeigt sie Bezüge zum eigentlichen
Tatarischen als auch zum Türkischen auf. Im Norden und in der Mitte der Halbinsel Krim wurden
nogaische und tatarische Dialekte gesprochen. Am südlichen Küstenstreifen siedelten sich osmanische
Türken an, die im 19. Jahrhundert als „Krim-Osmanen“ bezeichnet wurden. Das moderne
Krimtatarische wird aufgrund seiner Geschichte den kiptschakischen (tatarischen) Sprachen
zugerechnet. Doch es weist innerhalb dieser Gruppe größere Gemeinsamkeiten mit dem oghusischen
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dersetzen1607, ähnlich Bosnien, „intern“ bedroht sind, wären sie (für die
Linguistik) Beweis, aber die Gefahr eines Völkermordes könnte steigen.
Türkischen als mit anderen kiptschakischen Sprachen auf, die auf intensiven Kontakt während des
Osmanischen Reichs zurückzuführen sind. […]
Die Sprecherzahl beträgt heute rund 500.000 Menschen. Bis 1989 lebten 90 % der Krimtataren in
Usbekistan, wohin sie 1944 zwangsumgesiedelt wurden. Heute leben wieder über 250.000 Krimtataren
auf der Halbinsel Krim, 200.000 in Usbekistan, 30.000 in Russland, 6.000 in Bulgarien und 25.000 in
Rumänien. […]
Seit dem 13. Jahrhundert sind auf der Krim Turksprachen bekannt. Seit der Islamisierung schrieben die
Krimtataren mit persisch-arabischen Schriftzeichen. Im 15. und 16. Jahrhundert kam noch das
osmanische Türkisch hinzu, als der südliche Küstenstreifen der Krim an das Osmanische Reich fiel.
Das Osmanische diente in den folgenden Jahrhunderten bei den Zentral- und Steppentataren der
Halbinsel als lingua franca.[1] Als eigentliche Dachsprache diente den späteren Krimtataren traditionell
das Tschagataische, das im 15. Jahrhundert vom Osmanischen abgelöst wurde.
1475 wurde das Khanat der Krim Vasall des Osmanischen Reiches. Dadurch wurde das Osmanische
als Verwaltungssprache auf die gesamte Krim ausgedehnt. Vielfach wurde von den dortigen Türken
der Istanbuler Dialekt verwendet. Diese Mundart beeinflusste die damaligen nogaischen und
tatarischen Umgangssprachen, teilweise ersetzte sie sie.[1]
Ab 1878 wurde versucht, aus den unterschiedlichen Turksprachen der Krim (Steppentatarisch,
Zentraltatarisch und Krim-Osmanisch) eine einheitliche Schriftsprache zu erschaffen. So versuchte
beispielsweise Kayyum Nasiri aus dem tatarischen Zentraldialekt eine Schriftsprache zu schaffen.
Doch letztendlich setzte sich Ismail Bey Gaspirali durch, der dem südlichen Krim-Osmanisch den
Vorzug gab, um damit eine Brücke zum Türkischen der Osmanen zu schlagen.[1] Doch bei den
Panturkisten wurde diese stark osmanisch geprägte Sprachform in der Folgezeit immer mehr abgelehnt
und man begann auf deren Seite, auf kiptschakischer Grundlage eine krimtatarische Schriftsprache zu
entwickeln und propagieren, die nahezu frei von persischen und arabischen Einflüssen war.[1]
1917 wurde die krimtatarische Sprache zur (einzigen) Amtssprache der neu ausgerufenen, kurzlebigen
Republik Taurien erklärt. Auch in der ASSR Krim war Krimtatarisch neben Russisch Amtssprache.
Dieser Status wurde 1937 nochmals fixiert. 1928 wurde auch von den Krimtataren das Neue
Turksprachige Alphabet übernommen, das allerdings schon 1938 durch Anweisung Stalins zugunsten
eines modifizierten kyrillischen abgelöst wurde. Mit der Deportation der Krimtataren 1944 endete der
offizielle Status der Sprache auf der Krim. In den 1980er-Jahren begann die Rückkehr der Krimtataren
in ihre historische Heimat. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war die Krim als Autonome Republik
Krim ein Teil der Ukraine. In der Verfassung der Krim war Krimtatarisch neben Russisch seit Anfang
der 1990er-Jahre eine von zwei Sprachen, die über gewisse Sonderrechte verfügten, jedoch keine
Amtssprache. Einzige Amtssprache blieb jedoch Ukrainisch. Dennoch wurden in dieser Zeit nun
wieder krimtatarische Schulen und Kultureinrichtungen eröffnet. […]
Als engste Verwandte der Krimtataren gelten die Dobrudscha-Tataren und die jüdischen Krimtschaken
und Karäer.“
1607
Sokollu, Senada: Krim-Tataren suchen den Schutz der Türkei, Datum 09.03.2014, in: <
https://www.dw.com/de/krim-tataren-suchen-den-schutz-der-türkei/a-17480850 >: „Die turkstämmige
muslimische Minderheit auf der Krim möchte keine Abspaltung der Halbinsel von der Ukraine. Die
Ängste vor einer russischen Intervention sind groß. Daher hofft man auf Hilfe aus der Türkei. […]
Ankara fühlt sich ethnisch und kulturell mit den Krim-Türken, wie man sie in der Türkei nennt,
verbunden und bemüht sich nun um eine friedliche Lösung des Konflikts. […]
Die rund fünf Millionen Krim-Tataren, die in der Türkei leben, seien wütend über die momentanen
politischen Entwicklungen, sagt er. […]
Von 1475 bis 1774 war die Halbinsel Krim Teil des Osmanischen Reiches. Nach dem RussischOsmanischen Krieg (1770-1774) erlangte die Krim ihre Unabhängigkeit. "1783 annektierte das
Russische Reich aber die Krim und machte sie zur russischen Provinz", erklärt der Historiker
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i. Es soll nicht verschwiegen werden, dass diese Krim-Flüchtlinge
um ihre nicht-türkische Kultur(-Identität) und (nicht-türkische)
Sprache etwa durch Publikationen, also mit den Mitteln der Kultur, kämpfen, aber sie sind leider nur Spielball der Machtpolitik.
ii. Theoretisch hat da die Linguistik die Chance1608, für Gerechtigkeit und damit für Friede und Ordnung zu sorgen, d. h. dazu beizutragen, praktisch droht aber die Gefahr, angesichts der (feindlichen Übernahme und) Indoktrinierung, eines Rückstoßeffekts.
2. Thrakisch = Ungarisch ist auf weiten Strecken beinahe bewiesen, ist als These
vertretbar1609, dass die Sprache der Petschenegen = Ungarisch sei, ist bei PorKahraman Sakul im DW-Gespräch. 1944 habe Stalin ein Gesetz verabschiedet, welches die KrimTataren als Verräter der Sowjetunion bezeichnete, da es Tatar-Legionen gegeben habe, die auf der
Seite der Nazis kämpften, so der Historiker. "Daraufhin wurden alle Krim-Tataren von der Halbinsel
vertrieben. Erst ab 1990, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und mit der Unabhängigkeit der
Ukraine, begann die Rückkehr der Krim-Tataren in Richtung Krim", erklärt Sakul.
Die Ukrainer unterstützen die Besiedlung der Halbinsel durch die Krim-Tataren, weil die Mehrheit der
Krim-Bewohner russischer Abstammung ist, so Sakul. "Sie wollen mehr Krim-Tataren auf der
Halbinsel haben. Die Ukrainer und die Krim-Tataren sind natürliche Verbündete im Kampf gegen das
russische Eindringen in der Region", so Sakul. […] Die Türkei ist gegen eine Intervention Russlands in
der Ukraine, eine wesentliche Verschlechterung der Beziehungen zu Moskau will man aber vermeiden.
Eine Transformation der Krim-Krise in eine türkisch-russische Krise würde die Türkei nicht zulassen,
sagte der türkische Außenminister Davutoglu. […] Und auch die Krim-Tataren wollen einen Konflikt
vermeiden - sie wüssten, dass sie die ersten Opfer der russischen Armee wären, sagt Halan Kirimli.
"Außerdem kennen sie den Hass der paramilitärischen Russen gegen ihre Ethnie. Daher will niemand
von ihnen einen Krieg", so Kirimli.“;
Wikipedia: Balkantürken, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 18:09 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Balkant%C3%BCrken >: „Balkantürken oder Rumelientürken […]
Insgesamt kamen in allen Balkanstaaten zwischen 1914 und 1925 etwa 27 % der Muslime ums Leben,
über 60 % emigrierten in die Türkei oder wurden dorthin ausgewiesen.“;
Vgl Vishnevetskaya, Yulia: Unter den Krimtataren geht die Angst um, Datum 10.12.2014, in: <
http://www.dw.de/unter-den-krimtataren-geht-die-angst-um/a-18120203 >: „Auf der Krim häufen sich
Entführungen. Meist verschwinden Tataren unter ungeklärten Umständen. Deren Angehörige erheben
schwere Vorwürfe gegen russische Polizisten und gründen eine eigene Menschenrechtsgruppe.“;
Kellner-Heinkele, Barbara: Krimtataren, abgerufen am 30. 3. 2015, in: < http://eeo.uniklu.ac.at/index.php?title=Krimtataren >: „Nach der Annexion des Krimkhanats durch Russland (1783)
begann der Exodus von dessen muslimischer Bevölkerung – v. a. ins Osmanische Reich, wo sie
insbesondere in Bessarabien, Bulgarien und Westanatolien angesiedelt wurden. Eine Anzahl von
Mitgliedern der Elite trat auch in russische Dienste. Die russisch–türkischen Kriege des 19. Jh. führten
zu weiteren Exodusbewegungen – so nach dem Krimkrieg (1853–56) und nach 1877/78.“
1608
Wikipedia: Krimtatarische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2019 um 17:07
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Krimtatarische_Sprache >.
1609
Wikipedia: Pechenegs, This page was last edited on 16 April 2020, at 08:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pechenegs >: „
Mahmud al-Kashgari, an 11th-century man of letters specialized in Turkic dialects argued that the
language spoken by the Pechenegs was a variant of the Cuman and Oghuz idioms.[12] He suggested that
foreign influences on the Pechenegs gave rise to phonetical differences between their tongue and the
idiom spoken by other Turkic peoples.[13] Anna Komnene likewise stated that the Pechenegs and the
Cumans shared a common language.[12] Although the Pecheneg language itself died out centuries
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phyrogennetos im Satz bewiesen1610, dass die Sprache der Petschenegen Turki
ist. Mit Turki meint Porphyrogennetos Ungarn, unter welchem Namen immer.
a. Dem stehen nur die Fälschungen, insbesondere der nachträglich rückwirkende Identitätsdiebstahl mit Gleichsetzung Turki = Mongolisch, d.
i. Tschagataisch, entgegen. Gelingt die Fälschungen zu bekämpfen, gilt
alles als von der Forschung bis zum 19. Jahrhundert grundlegend gelöst.
i. Aufgrund feindlicher Übernahme1611 oder zumindest Unterwanderung der ungarischen Forschung durch Kultur-Terroristen die
alles fälschen und die Forschung in Ungarn von Ungarn ethnisch
säubern, ist die Forschung, zwar ins Exil verbannt, aber aufrecht.
ii. Die Forschung im Exil hat Material gegen die feindliche Übernahme und Ersetzen der Forschung durch Kultur-Terrorismus
gesammelt, sodass notfalls im Exil eine seriöse Forschung auch
dann möglich ist, wenn der Kulturterrorismus unbesiegbar wäre.
b. Aufgrund der damals beengten technischen Möglichkeiten ist zwar die
Forschung weit gestreut und vom heutigen Standpunkt aus schwer oder
gar nicht einsehbar da die von Fälschern feindlich übernommenen Lehrstühle zumindest durch Unterlassung, wenn nicht aktiv, alles sabotieren.
i. Mit dem Nachweis, dass Pophyrogennetos um die Jahrtausendwende in Zusammenhang mit der Landnahme die Sprache der
Petschenegen = Turk = Ungarisch erklärt, sind alle späteren Fälschungen widerlegt, und wohlverstandene Geschichte bewiesen.
ii. Der beste Beweis ist der Kultur-Terror, der historische und linguistische Forschung ethnisch gesäubert und ins Exil zur Flucht
zwang, weil damit bewiesen ist dass der Kultur-Terror keine Beweise hat, außer Fälschung und Terror ihm nichts mehr einfällt.

ago,[14] the names of the Pecheneg "provinces" recorded by Constantine Porphyrogenitus prove that the
Pechenegs spoke a Turkic language.[15] The Huns, Khazars and Pechenegs are thought to have
belonged to the same proto-Turkic group of languages as the modern Chuvash language (Oghur
dialects).[16] […]“
1610
Wikipedia: Pechenegs, This page was last edited on 16 April 2020, at 08:10 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Pechenegs >: „The Pechenegs or Patzinaks[2] were a semi-nomadic
Turkic people from Central Asia speaking the Pecheneg language which belonged to the Oghuz branch
of the Turkic language family.[3] […]
Mahmud al-Kashgari, an 11th-century man of letters specialized in Turkic dialects argued that the
language spoken by the Pechenegs was a variant of the Cuman and Oghuz idioms.[12]“
1611
Vgl Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in:
< https://pdfslide.net/documents/biro-lajos-a-magyar-regmult-titkai.html > S 30: „Nem akarom
elismételni a 150 éve mindenütt tanított és a hivatalos áltudósok hirdette együgyû rágalmakat az
õsmagyarok nomád voltáról, állítólagos szókölcsönzéseirõl, északi nemlétezõ, sosemvolt "õshazái"-ról.
Az Igazság úgyis örök, a hazugságot pedig hozzá kell segíteni, hogy mielõbb semmivé foszoljon szét.
A sajnos, hosszú idõ óta uralmon lévõ történelem- és nyelvhamisítók által létrehozott köd szétoszlatására
álljon itt néhány magáért beszélõ tény.“
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(4) Außer den eingangs zitierten Kodex Derbent 1612 über Gründung der Stadt Magyar
am Fluss Kuma und Bolgar an der Wolga, gibt es, so die Exil-Forschung gegen die
staatlich autorisierten Fälschungen eine ganze Reihe Quellen 1613 über die Gleichsprachigkeit aller Hunnen wie Ungarn, Petschenegen, Kumanen, Bolgaren, Sabiren usw.
1. Folgt man den in Jahrtausenden ausgetretenen Pfaden der Forschung1614, soweit
er von Lawinenabgängen der Fälschung freigeräumt, folgt dem fixen Orientie1612

LIJCZENBACHER, JÁNOS, Hrsg.: ÉRTEKEZÉSEK, 15. Band, Buda(pest) 1844, in: <
http://real-j.mtak.hu/1984/1/TudomanyTar_1844_Ertekezesek_15.pdf > S 285 ff: „13-szor. A derbendi
história (Derbend Nánieh) előadja: miként a Kr. sz. u. 500. év körül kétfelé oszlott mogor azaz magyar
(hibás irás szerint mogol) néptörzsöktől alapítaték Bulgár a bulgárok fővárosa és Madzsarváros a
volgántúli magyarok székhelye, Így irván Reineggs fordítása szerint: „Ungefähr 70 Jahre vor
Mohamed s Geburt, zeigte sich ein unzähliger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker — Da aber
für diese grosse Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden nicht zureichte; so
zog ein grosser Theil davon weiter nach Westen; andere wandten sich längst der Wolga Ufern, mehr
nördlich und erbauten die Stadt Kosan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug der
Mogolen breitete sich mehr nach Nordwest auf, und — Madzsar gründete"1). ,,Világosságra jő ezekből
a bulgár és magyar népfelekezet rokon eredete, a volgai részeken ép azonegy alkalommal letelepedése,
egyszersmind vérségi kapcsolat és egynyelvíség tekintetében fenforgó minden kétséget eloszlatván. 2).
14-szer. A bulgár nemzet és tartomány ezen név alatt már az V - és Vl-ik században említetik
a történetírók által: jelesen, chorenei Móses (462.) Jordanes (530.) meg tununi Victor (567.) bulgár
népről és tartományról beszélnek. A névtelen örmény geograplius irja: „Sarmatiae pars prima a
Zaluria, quae ab Germanis Bulgaria appellatur, ad ortum versus ptroxime übest, atque ad Oceanum
aquiloitarem et terram incognittam, quam Palucham appellant, atque ad Montem Riphaeum pertinet, a
quo Fiumeit Tanais profluit“1). A szlávokká fajult dunai bulgarokat azonban —- kiknek a Volga
vidékiektől származásuk a bizanezi irók hiteles tanutélénél fogva legkisebb kétséget sem szenved, a
Dunához és a keleti birodalomba nyomulásokról szoltukban régibb hazájokat is érdekelve, hunoknak,
és egyenesen hun csapatokat illető utigur és kutigur nevü népségnek hirdetik ugyazon bizanczi irók.
Igy Nicephorus (VII. száz.) Unni, Unogunduri, Kotragi, Theophanes (827.) Huniti, Unnobundobulgari,
a Vl-ik századi irók, mint Procopius, Agathias, Menander: Uturguri, Otiguri és Kuturguri, Kotroguri
néven hiják; miből hun rokonságuk világosságra jő. Hasonlóan kunoknak és kun ivadékoknak vallják
történetírók a magyar nemzetet. Ha tehát a scytha és turcus közös néven kivül még ez is egyiti őket a
magyarokkal, vérségi kapcsolatukról és egynyelvüségökröl kételkedni legkisebb okunk sincs.“
1613
Bury, J. B. (Hrsg.): Full text of "The Syriac chronicle known as that of Zachariah of Mitylene",
abgerufen am 13. März 2020 , in: <
https://archive.org/stream/cu31924027994726/cu31924027994726_djvu.txt > S 328:
„The country of Bazgun, with a language of its own, which adjoins and extends to the Caspian Gates
and sea, the Gates in the land of the Huns. And beyond the Gates are the Bulgarians with their own
language, a heathen and barbarous people, and they have cities ; and the Alans, and they have five
cities ; and the men of the race of Dadu (?), and they live on the mountains and have strongholds; the
Unnogur, a people living in tents, the Ogor, the Sabir, the Bulgarian,* the Khorthrigor, the Avar, the
Khasar, the Dirmar (?), the Sarurgur (?), the Bagarsik (?), the Khulas (?), the Abdel, the Ephthalite,
these thirteen peoples dwelling in tents; and they live on the flesh of cattle and fish and wild beasts and
by arms; and beyond them the tribe of the pigmies and of the dog-men, and north-west of them the
Amazons, women with one breast each, who live entirely by themselves and fight in arms and on
horseback; and there is no male among them,“
1614
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 52 f:
„0.12. Zakariás rétor kaukázusi népnevei
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rungspunkt des Codex Derbent1615, methodisch folgerichtig ist die Kirchengeschichte ein missionarischer Reisebericht des Zacharias Rhetor bei den Hunnen.
A fentiek kiegészítéséül megemlítjük, hogy a tárgyalt kazár népnévlisták adatainak helytálló voltát egy
újabb független forrásadat is messzemenően megerősíti. A VI. században élt Zakariás rétor a 450-491.
közötti egyháztörténetet feldolgozó műve (Historia ecclesiastica 450-491.) XII. könyvének 7. részében
jórészt ugyanezen népeket sorolja föl mint a Káspi-kapun belül együttélő népeket: _... Grúzia szintén
egy tartomány Arméniában, nyelve a göröghöz hasonló, s van egy keresztyén királya, aki Perzsia
királyának alattvalója. Aran szintén egy tartomány Arménia földjén, saját nyelvvel bír, népe hívő és
megkeresztelt, egy királya van, aki Perzsia királyának alattvalója. Sziszgan szintén egy tartomány,
népe saját nyelvvel bír és hívő, de pogányok is vannak köztük, az Abaszgia földjén lakóknak is saját
nyelvük van. A hunok közé tartoznak s a kapukon belül vannak: burgare, külön nyelvvel bíró pogány
és barbár nemzet, több városa van; allanaje, ezeknek öt városuk van; a Ddw népéhez tartozók, ezek
hegyek között laknak és erődeik vannak; 'WNGR, 'WGR, SBR, BWRGR, KWRTRGR, 'BR, KSR,
DYRMYR, SRWRGWR, B'GRSYQ, KWLS, 'BDL, 'FTLYT, ez a tizenhárom sátrak alatt lakó, a
jószág, a halak és vadállatok húsából, valamint fegyverekből élő nemzet._ ([25], 89. old.; [6], 251.
old.; [7], 137. old.). Ebben a részben Zakariás rétor arról is beszámol, hogy a szent könyveket
lefordították „a húnok nyelvére“.
52
A számunkra jelen helyen érdekes nevek közül eléggé világosan beazonos íthatók az onogur,
ugor, szabar, bolgár, kuturgur, abar, kazár, saragur, káliz, abdél és eftalita nevek. A hun jelző és a két
legutóbbi név ismét csak megerősíti a kazár és a vele rokon népek dél-káspi eredetét. A dyrmyr név
talán az uturgurokat, talán a besenyők Talmács (Tilmic) törzsét jelenti, de az is lehet, hogy a magyarok
Gyarmat törzsét jelöli. A b'grsyq név pedig talán a barszilokat. Az egész közlésben talán az a
legfeltűnőbb, hogy a tizenhárom „hun“ nép előtt felsorolt népek mindegyikénél meg van említve a
nyelv ill. a saját nyelv, a tizenhárom hun népnél viszont éppenhogy nincs! Mindennek a tetejébe:
Zakariás rétor éppen itt és éppen e népekkel kapcsolatban még használja is a „hunok nyelve“
kifejezést, méghozzá egyesszámban!!! Az is figyelemreméltó, hogy a tizenhárom népen kívül más
„hun“ nemzeteket is felsorol Zakariás (alánok, ddw és az egyik bolgár csoport), s amelyiknek ezek
között a többitől elütő nyelve van – az egyik bolgár csoportról van szó –, azt azonnal meg is említi!
Mindez erőteljesen támasztja alá azt, hogy az együtt említett tizenhárom nép viszont teljesen azonos
nyelvű. Ehhez fontos adalék a következő: a hivatalos történetírás a magyarságot éppen az V. századtól
„onogur kötelékben“ szerepelteti, s ezek az onogurok a szabirokkal és avarokkal együtt szintén
szerepelnek a tizenhárom felsorolt kaukázusi nép között. Namármost a felsorolt népek eme nagy száma
ilyen kis területen csak úgy lehetséges, hogy az egyháztörténetíró az ott élő legkisebb népeket is
belevette a felsorolásba. Nota bene: a magyarok valamely név alatt explicite szerepelnek a felsorolt
népek közt, akármi is volt közöttük a köteléki viszony. (Hacsak nem éppen az az igazság, hogy a
magyarság több nép egyesüléséből jött létre a szóbanforgó népek közül, ami sokkal valószínűbb,
hiszen a IX-X. századi magyar haderő csak nagylétszámú – Európában az egyik legnagyobb –
népességgel magyarázható. Ezesetben inkább beszélhetnénk arról – hamár valaki ilyeneket szeret
emlegetni –, hogy az onogurok kerültek magyar kötelékbe.) Szumma szummárum: a felsorolt népek
közt ott vannak a magyar nyelvű magyarok. Ha pedig nyelvük elütött volna a többi felsorolt nép (pl.
kazár, szabir, onogur, avar, káliz) nyelvétől, azt Zakariás rétor okvetlenül közölte volna. Hiszen az
előttük felsorolt népek mindegyikének említésekor (Grúzia, Aran, Sziszgan, Burgar), kiemeli, hogy ők
„külön nyelvvel bíró“ nemzetek. A többi tehát – a magyart is beleértve – ugyanazt a nyelvet beszéli.
(Továbbá ha csak arról volna szó, hogy a bulgárok a türk nyelv egy másik dialektusát beszélik, mint a
tizenhárom felsorolt szintén török nép, akkor igencsak furcsa lenne, ha ezt Zakariás rétor kiemelné,
midőn a magyarok sokkal eltérőbb nyelvét említés nélkül hagyja!)
53“
1615
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 52 ff:
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a. Die – Jahrhunderte alte – Textkritik der Neuzeit behauptet, aufgrund der
vergleichenden Gegenüberstellung und Analyse der Textvarianten auch
fixer Orientierungspunkt im Hinblick auf die Aussagen im Quellentext
zu sein, dass jene gelisteten 13. Stämme der Hunnen gleichsprachig war.
i. Hier schließt die Forschung, abzüglich Fälschungen, die vergleichende Gegenüberstellung mit Aussagen analogen Inhalts anderen Quellen anderer Autoren mit dem Ergebnis an, dass sie einstimmig sind; alle Stämme der Hunnen hatten nur eine Sprache.
ii. Die Sprache mag über größere Distanzen in Dialekte zerfallen
sein oder sich teils zu eigenen Sprachen entwickelt haben wegen

„0.12. Zakariás rétor kaukázusi népnevei […]
53
Mivel egyébként e népek többsége egymás után csapódott le a Kárpátmedencében, csoda
lenne, ha később nem e közös nyelv vált volna a Kárpátmedence meghatározó nyelvévé. Ez pedig újra
csak egyet jelenthet: mégpedig azt, hogy e tizenhárom nép közös nyelve a magyar nyelv volt.
Láthatjuk tehát, hogy a különböző forrásadatok egy óramű precizitásával kapcsolódnak
egymásba. Besenyőkről persze éppen e legutóbbi adat nem számol be, de ez nem is csoda, hiszen 491
előtt az eftalita birodalom lakosainak csak egy része vándorolt el szülőföldjéről. (Kangarok a
Kaukázustól északra majd csak I. Chosroes Anosirván idejében kerülnek; a kazárok és bolgárok egy
része is csak 585 után hagyja el az eftalita birodalmat Mihály pátriárka közlése szerint.) Persze a
hivatalos történészek felkészültek a tájékozottabb olvasókra is, akik ismerik Zakariás rétor szóbanforgó
tudósítását. Ezért egyszerűen ráfogták, hogy az egész egy utólagos, VI. századi kompiláció. Tették ezt
annak ellenére, hogy az egyháztörténet világosan a 450-491. évekről tudósít. Tették annak ellenére,
hogy a szabir-onogur vonulás nyugat-szibériai verziója sem engedné meg e népek Káspi-kapukon
belüli lakhelyét sem az V. sem a VI. században. Tették annak ellenére, hogy a szabir név már 400
körül a Pontus vidékén bukkan föl [43] és Abarország is 450 körül Hyrkánia mellett volt [36]. És tették
annak ellenére, hogy Zakariás rétor az alánokat nem a keresztyén, hanem a pogány nemzetek között
sorolja föl, ami semmiképpen sem lehet VI. századi adat, hiszen Procopius 549-re keltezve írja, hogy
az alánok már „keresztyének“, sőt már „régóta a rómaiak barátai“. Utólagos kompilációról tehát szó
sem lehet, legfeljebb azok részéről, akik reflexszerűen ferdítenek el minden, a magyarok és rokonaik
őstörténetére vonatkozó lényeges információt.
A szóbanforgó népek fehér hun eredetét egyébként numizmatikai leletek is megerősítik. VI.
századi fehér hun pénzérméken megtalálhatók a kabar és szabir népnevek, sőt a Tonuzoba rovásfelirat
is ([21], 610. old.)! Mint az tudvalevő, az ismert írott történelemben az említett fehér hun pénzérmén
kívül még egy helyen fordul elő a Tonuzoba név. Pontosan ezer évvel ezelőtt így hívták a
magyarországi besenyők királyát.
Tehát mind a régészet, mind a kútfők és klasszikus történetírók Teofilaktosz Szimokattától
Zakariás rétoron, Maszúdin, József királyon, Joszef Ben-Gorionon, Nyesztoron és Mihály pátriárkán át
Mirkhondig egyöntetűen vallják a kazárok és rokonaik fehér hun eredetét – a magyarokat és
besenyőket is beleértve.
Azaz szinte a szemünk előtt rajzolódik ki a kazárok, bolgárok, abarok, já54
szok, besenyők és magyarok folyamatos vonulása az eftalita birodalom területéről a Kaukázuson
keresztül Kelet-Európába, majd a Kárpát-medencébe. Mindezen népek vándorlásának kiindulópontja
éppen az a turáni bölcső, amelyet a sokszorosan megbélyegzett magyar néphit mindig is büszkén hitt
és vallott. Mégis, a mi meggyőződésünket nem érzelmeink alakították – ilyet a részünkről felhozott
forrásadatok fényében senki ép ésszel nem állíthat. Ugyanakkor senki nem is veheti el tőlünk azt az
örömünket, amit valaki csak akkor érez, amikor az elfeledett szülői házra rátalál.“
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Verbindung zu anderen Kulturen oder dass deren Sprachen übernommen wurden, aber sie waren ein Volk mit nur einer Sprache.
b. Das gilt noch mehr für Skythen1616, aus denen sie hervorgegangen sind,
und noch mehr für Thraker1617, aus denen auch die Skythen hervorgin-

HARTI VECHI: Harta cu Moldova, Tracia si Valahia 1576 – Moldavia, Walachia, Thracia in
1576 in Europa, Imperiul Otoman si Imperiul Persan, PE MARTIE 15, 2019, in: < https://istoriase-repeta.home.blog/2019/03/15/harta-cu-moldova-tracia-si-valahia-1576-moldavia-walachia-thraciain-1576-in-europa-imperiul-otoman-si-imperiul-persan/ >:
1616

1617

Herodot, Historien, 5, 3: Herodot über die Thraker, abgerufen am 13. 5. 2020, in: <
https://slawen.jimdofree.com/vorgeschichte/thraker/ >:
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gen, und deren einer Stamm, die fälschlich sogenannten Thynen1618 =
Hunnen waren die teils abwanderten und zunächst Bithynien gründeten.
i. Die Lösung des Gordischen Knotens um den Mythos der Hunni
war dass Griechen nicht Hunnen schreiben können, sie sind aber
ein bekannter Stamm der Thraker: Als die Römer Bithynien mit
Pontus zusammenlegten waren Macar und Thynier eine Provinz.
ii. Die Römer nannten das westliche Küstenstreifen Bithynien und
das östliche Pontus, was zeitweise als Region bis zur Krim ging,
wo Trapezunt als Übergang zu Georgien mit enthalten war. Und
es gab auf der Krim eine ständige Präsenz mit variablem Stratus.
2. Zum besseren Verständnis sei angemerkt, dass entlang der Küste besonders im
Osten, eine Gebirgskette war, und ist historisch belegt, dass die Berge stets
geopolitische Grenzen bildeten, so etwa zu den Hethitern und Nachfolger, an
der Küstenregion; der Hauptort der Thalassokratie der thrakischen Stämme war.

1618

Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren ein
thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der
Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach
Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten griechischen Siedler verwendeten das Wort
Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung
ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Name von altgr. θύννος (=
Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen Gebiet als auch am Bosporus reiche
Thunfischvorkommen gab.[1]“
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a. Die thrakische Thalassokratie1619 kontrollierte zumindest die nördliche
Ägäis, sowie auch (das spätere) Georgien, sowie das östliche Küsten-

1619

Auto, Luis: Wer waren die Thraker? Herodot und andere Historiker, 29 November 2018, in: <
https://www.senderismoeuropa.com/de/quienes-eran-los-tracios/ >: „Jeder, der sich für Geschichte
interessiert, kennt das Zeugnis von Thukydides (460 – 395 […]), wer erklärt das “Das Königreich
Odrisio ist das reichste und mächtigste in Europa”. Die Steuereinnahmen, die dieses thrakische
Königreich erhielt, von den griechischen Städten erhalten, die er kontrollierte, Es beträgt 400 Talente
von Gold und Silber. Andere 400 Talente werden als Geschenke erhalten: Gold- und
Silbergegenstände, […], usw.. Quelle: [1] – Thuc . II .97. […]
Ein reiches Land muss von einer starken Armee bewacht werden, und die Thraker des OdrisiusKönigreichs hatten einen. Vor ein paar Jahren 2,500 Jahre alt, “König Sitalk hatte eine Armee
von 150.000 Herren, ein Drittel davon war Kavallerie, Principalmente de Gets y Odrysians”. Quelle:
[1] – Thuc II .98.

in blau: Thrakisch kontrolliertes Gebiet auf seinem Höhepunkt während des Odyssischen Königreichs,
5. und 4. Jahrhundert v.. […]
In der Tat hat sich der Schatz der ältesten Gold der Welt in antiken Nekropole in der Nähe der
bulgarischen Stadt Varna gefunden worden,, mit einem Ursprung um das Jahr 4.600 A.C. Der
Goldschatz besteht aus 990 Goldstücke in einem einzigen Grab (1,5 Gold kg Gesamt), andere 850
Goldstücke in anderen Gräbern in der Nekropole gefunden und, wie wir sagen, Gold ist das weltweit
älteste gearbeitete. […]
Abgesehen davon, dass als erfahrene Krieger und Goldschmiede bekannt, Thracian erreicht auch einen
Ruf als Weinliebhaber, Sie produziert und exportiert einen hervorragenden Wein (nach in dem Buch
nach Homer 9 die Ilias) und sie sich oft in ihren Festen konsumiert, ohne in Wasser verdünnt, Sache,
die ich habe die Griechen und Römer, die es gemischt 3 Teile Wasser… Gefunden Becher und
Behälter Thracian Gold reich verziert Wein trinken entworfen. Auch, unter anderem, Sie verehrten den
Gott des Weines: Dionisio, Gebäude Altäre in ihrer Ehre und Tempel.“
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streifen bis zum Asowschen Meer1620 mit der Krim, sodass damit Hunnen (Thyni) und Macar (Lazen), als ein Volk den Handel kontrollierten.
1620

Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 05:27 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >:
„Das Königreich Pontos lag an der Südküste des Schwarzen Meeres. Es wurde von Mithridates I.
Ktistes im 3. Jahrhundert v. Chr. gegründet und existierte bis ins 1. Jahrhundert v. Chr. Das Königreich
erreichte seine größte Ausdehnung unter der Herrschaft von Mithridates VI., der Kappadokien,
Bithynien, Galatien, Kolchis, die römische Provinz Asia und das Bosporanische Reich kontrollierte.
Nach einem langen Machtkampf zwischen dem Römischen Reich und Pontos wurde das Königreich
schließlich zum Teil in das Römische Reich eingegliedert und existierte dort als Provinz Bithynia et
Pontus weiter. Der östliche Teil Pontos bestand als Klientelkönigreich Roms weiter bis zur Aufhebung
unter Nero. […]

Größte Ausdehnung von Pontos unter Mithridates VI. […]
Die Spuren der Vorfahren der pontischen Könige führen nach Kios, einer kleinen Stadt am Südufer des
Marmarameers in Mysien. Die Mithridatische Dynastie ist vom griechischen Geschichtsschreiber
Diodorus an drei Stellen überliefert.[4] Er erwähnt in einer der drei Stellen[5] die Ermordung eines
Angehörigen der königlichen Familie namens Mithridates durch Antigonos I. Monophthalmos. Dieser
Mithridates habe 35 Jahre über Kios in Mysien geherrscht. Sein Nachfolger mit dem gleichen Namen
habe die Herrschaft auf Kappadokien und Paphlagonien ausgedehnt. Diodorus verwendet dafür die
Wörter „Dynastie“ und an anderer Stelle „Königreich“. Diese Bezeichnungen deuten nicht auf
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i. Das Gebiet1621 der Macar um Trapezunt grenzt mit den Bergen
an der Quellregion des Euphrat, wo andere hunnischen Stämme,
Satrapien hin. Zudem wird Kios nicht als Teil eines persischen Lehen bezeichnet und es gibt keine
Hinweise auf Satrapen oder auf eine persische Dynastie.“
1621
Vgl Wikipedia: Kammanu, La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 8 nov 2019 a les
05:18, in: < https://ca.wikipedia.org/wiki/Kammanu >: „[…]

Regnes neohitites al segle VIII aC […]
Kammanu (Qamani) fou un estat neohitita situat a l'oest de Meliddu, al nord de Tabal i al sud de
Kaska (Katak), sorgit al segle XII aC amb l'enfonsament de l'Imperi Hitita. Al segle IX s'anomena com
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wie Sabir/Subartu saß und kontrollierten zusammen mit den Macar den Handel bis zum Persischen Golf über die Wasserstraßen.

Qamani i donava suport al rei de Musri on va fer una expedició Teglatfalassar I (la seva vuitena
campanya o sisè any; va governar vers 1115 a 1076 aC). Primer els assiris van derrotar als musris i
després als qamanis, però aquestos es van reagrupar o reforçar i van presentar novament batalla a la
muntanya Tala on altre cop foren derrotats i van haver de fugir perseguits pels vencedors que van
arribar fins a la muntanya Kharusa, al límit amb el país de Musri on els qamanis van patir una nova
derrota; els assiris van entrar a Qamani i van conquerir la ciutat fortificada de Jarusa assetjant
seguidament la capital, Kibshuna; els dos territoris foren forçats a un tribut anual després de patir el
devastador sistema de guerra assiri. Com diuen els annals "els caps dels habitants de Musri foren tallats
com bens". A la regió va deixar el rei assiri un record de les seves victòries en plaques de coure un una
fortalesa que va construir per assegurar les seves conquestes a Cilícia.“
Roux, Georges: Ancient Iraq, München 1992, in: <
https://books.google.at/books?id=klZX8B_RzzYC&pg=PT276&lpg=PT276&dq=kummanu+milid&so
urce=bl&ots=K5Sh-JjtlI&sig=ACfU3U3hOARlo1Wr9myOUXqHnNkab82fw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwifoMCL0erpAhUQAGMBHbsIC78Q6AEwAHoEC
AoQAQ#v=onepage&q=kummanu%20milid&f=false >:
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ii. Die Schleifen des Euphrat am Südhang der Berge1622 nahe Mittelmeer1623 ließen die Handelsroute und Handelszentrum entste1622

Yule, Henry, Hrsg. (Translator): The Book of Marco Polo, the Venecian, Volume 2, first publshed
1871, Cambridge 2010, in: < https://books.google.at/books?id=ribkid8T6oC&pg=PA506&lpg=PA506&dq=MENJAR+MAJAR&source=bl&ots=ET2v0p9FEd&sig=ACf
U3U0Wg6IECQeZz65Cv27IzVmuJc5YmA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjX2u_juuzpAhU1ysQBH
S6KDlQQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=MENJAR%20MAJAR&f=false >:
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Wikipedia: Kommagene, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2020 um 14:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kommagene >: „Kommagene ist eine antike Landschaft im
Südosten Kleinasiens, die im Osten vom Euphrat begrenzt wird. Westlich befindet sich
das Taurusgebirge und im Süden die Ebenen Nordsyriens. Lange Zeit war Kommagene Teil
verschiedener Reiche, bevor es Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. unabhängig wurde. Im ersten
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hen, das von den Griechen, die nicht ungarische Namen schreiben können Kommagene1624 genannt wurde aber Kummuh hieß.
Jahrhundert n. Chr. endete die Selbständigkeit Kommagenes. Hauptstadt war zunächst Samosata am
Euphrat, später Hierapolis Bambyke, das heutige Manbidsch im nördlichen Syrien. Weitere
bedeutende Städte waren Marasch, Doliche und Perrhe. […]

Karte, die Kommagene als Vasallenkönigreich Armeniens zeigt (1. Jahrhundert v. Chr.)“
1624
Wikipedia: Kommagene, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2020 um 14:56 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kommagene >: „Aus dem keramischen Neolithikum sind nur wenige
Fundstätten bekannt, während für die Kupfersteinzeit wiederum diverse Zeugnisse vorliegen. Diese
setzen in der Übergangsphase zwischen Jung- und Kupfersteinzeit mit der Halaf-Kultur Ende des 6.
Jahrtausends v. Chr. ein und erreichen im 5. Jahrtausend mit der Obed-Zeit den Status einer
entwickelten Bauerngesellschaft mit weit reichenden Handelskontakten (für die auch der Euphrat
genutzt wurde). Das 4. Jahrtausend v. Chr. brachte dann das Entstehen erster stadtähnlicher Siedlungen
sowie verschiedene Hinweise auf sich herausbildende Staatswesen (wie etwa die zentrale Verteilung
von Lebensmitteln). Verbunden mit einem Erstarken des Handels – vor allem mit Kupfer und aus der
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b. Kummuh1625 hat die Geschichtsschreibung als Kuma(n) festgeschrieben
weil die lateinischen und persischen Quellen Namen der Ungarn besser

Kommagene stammendem Feuerstein – differenzierte sich auch die Arbeitsteilung und -organisation
aus. Ab Mitte des 4. Jahrtausends stieg der Einfluss der aus dem Süden expandierenden Uruk-Kultur,
wobei am Samsat Höyük die bedeutendste Stadt der Kommagene, das spätere Samosata, entstand.[1]
Noch vor 3000 v. Chr. brechen die Siedlungen der Uruk-Kultur gewaltsam ab, am Samsat Höyük ist in
den archäologischen Befunden eine große Feuerkatastrophe nachweisbar. Die Siedlungsintensität in
der Kommagene blieb dagegen auch in der anschließenden frühen Bronzezeit auf einem hohen Niveau
bestehen und die Siedlungen der späteren Kupfersteinzeit wurden sämtlich weiter genutzt. Im weiteren
Verlauf der Bronzezeit wurde die Entwicklung der Kommagene vielschichtiger; während in einigen
Teilen des Landes ein deutlicher Rückgang der Siedlungstätigkeit feststellbar ist, florierten andere
Städte wie vor allem Samsat Höyük und das Umland ungebrochen weiter. Mit dem Ende des 3.
Jahrtausends v. Chr. gelangte die Region unter den Einfluss des Reiches von Akkad und taucht in
diesem Zusammenhang auch erstmals in den Schriftquellen auf. Im 17. oder 16. Jahrhundert eroberte
der Hethiterkönig Ḫattušili I. eine Region namens Uršu, die etwa den Raum der späteren Kommagene
umfasst – bereits im 15. Jahrhundert fiel das Land jedoch an das Königreich Kizzuwatna. Mitte des 14.
Jahrhunderts gelangte es dann durch die Feldzüge Šuppiluliumas I. erneut an das hethitische Reich, bei
dem es bis zu dessen Untergang um 1200 v. Chr. verblieb.[2] […]
In den Wirren im Zusammenhang mit dem Untergang des Hethiterreiches gelangte die Region
Kommagene wohl zunächst unter die Kontrolle des Reiches von Karkemiš, aus dem wiederum im
Laufe des 12. Jahrhunderts v. Chr. mehrere regionale Fürstentümer hervorgingen. Dazu gehörte auch
das Reich Kummuh, für das allerdings erst ab dem 9. Jahrhundert umfangreichere Informationen aus
den Schriftquellen vorliegen. Von dieser Staatsbezeichnung leitet sich auch der spätere Begriff
„Kommagene“ her.[3] Es stand in vielen Bereichen von Kultur und Gesellschaft noch ganz in der
Tradition des hethitischen Reiches, die lokale Oberschicht bezeichnete sich selbst auch weiterhin als
„Hethiter“. Gleichzeitig wurde jedoch das Luwische statt des Hethitischen zur üblichen Sprache der
Inschriften, und die einwandernden aramäischen Bevölkerungsgruppen brachten ihrerseits ihre Schrift
und Sprache mit.“;
Wikipedia: Kingdom of Commagene, This page was last edited on 4 May 2020, at 22:17 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Commagene >:
„The Kingdom of Commagene (Ancient Greek: Βασίλειον τῆς Kομμαγηνῆς) was an ancient GrecoIranian kingdom ruled by a Hellenized branch of the Iranian Orontid dynasty.[4] The kingdom was
located in and around the ancient city of Samosata, which served as its capital. The Iron Age name of
Samosata, Kummuh, probably gives its name to Commagene.[5] […]
Commagene was originally a small Syro-Hittite kingdom,[22] located in modern south-central Turkey,
with its capital at Samosata (modern Samsat, near the Euphrates). It was first mentioned
in Assyrian texts as Kummuhu, which was normally an ally of Assyria, but eventually annexed as a
province in 708 BC under Sargon II. The Achaemenid Empire then conquered Commagene in the 6th
century BC and Alexander the Great conquered the territory in the 4th century BC. After the breakup
of the Empire of Alexander the Great, the region became part of the Hellenistic Seleucids, and
Commagene emerged in about 163 BC as a state and province in the Greco-Syrian Seleucid Empire.“
1625
Wikipedia: Kummuh, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2018 um 08:24 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kummuh >:
„Das eisenzeitliche Reich von Kummuh (Kumaha, assyr. Kummuh, urartäisch Qumaha) lag im
östlichen Anatolien südlich von Malatya und nördlich von Karkemiš, westlich von Alzi und östlich
von Gurgum in der Ebene von Maraş.[…]
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schreiben können1626: sich auch die Namensvariante Kum-Magar in lateinischen und persischen Quellen findet, die Kum-Magyar zu lesen ist.

Lage von Kummuh (Kummukhi) innerhalb der späthethitischen Staatenwelt des 1. Jahrtausends v.
Chr.“
1626
Bíró, Lajos: A Magyar Régmúlt Titkai, Budapest 1999, in: < https://pdfslide.net/documents/birolajos-a-magyar-regmult-titkai.html > 29:
„A KUNOK ÕSHAZÁJA ÉS KOMMAGÉNÉ
Anonymus magyar történetében 27-szer említi a Cumanus (Kumán) népnevet. [11] A kumánokat csak
a magyarok nevezték kunnak. A kumán (Cumanus) név töve megegyezik a kun népnévvel, és eme õsi
kun vagy kum népnév összefügg a hun-nal is. Fáy Elek írta: "...a teremtõ és fenntartó minõségének
személyesítõjérõl Khun, Khon, Khom, Kám istenrõl, meggyõzõdésem szerint a kunok vették a
nevüket. A magyar népnévnek alapul szolgáló mag pedig...úgy függ össze a kam vagy kun, hun
népnévnek alapul szolgáló Kun, Kam vagy Kom istennel, hogy amaz az utóbbinak magva, azaz
magzatának tekintendõ." [12] Fáy a Kommagen (e) országnevet is említi, mint a mag és kam népnevek
összefüggésének egyik bizonyítékát. [13] Abu-l-fida 1321-ben tudósított Kummadž.r városról, egy
olasz minorita ezzel egyidõben Cummageria alakban jegyezte fel a város nevét. A Derbend-name
szerint Anosarvan perzsa király építette a VI. század elsõ felében. [14] A Kummadzar (Kummageria)
név a Kommagéne országnévvel kétségtelenül összefügg. Mindkettõ alapját a Kum és Mag népnevek
összekapcsolása adja. A Hunor-Magor ikerpár tisztelete és a csodaszarvas-mondánk is ide vezethetõ
vissza. (Kisázsiában õshonos az a szarvasfajta, mely a székely-palóc regösénekeinkben is megjelenik:
oldalain világos pöttyökkel, amely a csillagos égre emlékeztet.) Mindez arra mutat, hogy a kunok és
magyarok az ókorban együtt éltek Szíria és Kisázsia határvidékén, Kommagéné (Kummuh) nevezetû
országukban, amely a Taurus-hegységben terült el. A Nepálban élõ õsi magar nép önmagát khámmagar-nak nevezi! A magaroknak csodaszarvas-mondájuk, rovásírásuk van, fejfákat állítanak a sírokra
temetõikben. [15] Õk több ezer éve szakadhattak ki a khámmagyar õsnépbõl.“
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i. Gilt einmal mit Codex Derbent die Gründung der Stadt Magyar
durch die Mogor = Bolgar am Fluss Kuma 70 Jahre vor der Geburt Mohammeds als raum-zeitlich eingegrenzt und bestimmt,
wird das Bild von Zacharias Rhetor, zeitlich parallel abgerundet.
ii. Analog von der Textkritik geprüft, gilt trotz Schwächen zumindest als unstrittig gesichert, dass der Text historisch unangefochten (allgemeingültig umfassende) Aussagen über die Hunnen1627
als EIN-SPRACHIG und in (Groß-)Georgien zu Hause, machte.
1627

Vgl Wikipedia: Kutrigurs, This page was last edited on 5 October 2017, at 19:09, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kutrigurs >: „Kutrigurs were nomadic equestrians who flourished in the
Pontic-Caspian steppe in the 6th century AD. To their east were the similar Utigurs. […] The name
Kutrigur, also recorded as Kwrtrgr, Κουτρίγουροι, Κουτούργουροι, Κοτρίγουροι, Κοτρίγοροι,
Κουτρίγοροι, Κοτράγηροι, Κουτράγουροι, Κοτριαγήροι,[1] has been suggested as a metathecized form
of Turkic *Toqur-Oğur, thus the *Quturoğur mean "Nine Oğur (tribes)".[2] David Marshall Lang
derived it from Turkic kötrügür (conspicuous, eminent, renowned).[3] There has been little scholarly
support for theories linking the names of Kutrigurs and Utigurs to peoples such as the Guti/Quti
and/or Udi/Uti, of Ancient Southwest Asia and the Caucasus respectively, which has been posited by
Osman Karatay,[4] or Duč'i (some read Kuchi) Bulgars by Josef Markwart.[5] […] They occupied the
Tanaitic-Maeotic (Don-Azov) steppe zone, the Kutrigurs in the Western part and the Utrigurs towards
the East.[11] This story was also confirmed by the words of the Utigur ruler Sandilch, "it is neither
fair nor decent to exterminate our tribesmen (the Kutrigurs), who not only speak a language, identical
to ours, who are our neighbours and have the same dressing and manners of life, but who are also our
relatives, even though subjected to other lords".[9] The Syriac translation of the Pseudo–Zacharias
Rhetor's Ecclesiastical History (c. 555) in Western Eurasia records thirteen tribes, the wngwr
(Onoğurs), wgr (Oğur), sbr (Sabirs), bwrgr (Burğar=Bulğar), kwrtrgr (Kutriğurs), br (Abar/Avard),
ksr (unknown, Kasar/Kasir/Akatzir), srwrgwr (Sarurgur=Saragurs), dyrmr (unknown,
Dirmar=Ιτίγαροι), b'grsyq(Bagrasir=Barsils), kwls (unknown, Xwâlis), bdl (Abdel=Hephthalite), and
ftlyt (Hephthalite, also known as "White Huns"). They are described in typical phrases reserved for
nomads in the ethnographic literature of the period, as people who "live in tents, earn their living on
the meat of livestock and fish, of wild animals and by their weapons (plunder)".[9][12] Agathias (c.
579–582) wrote: ...all of them are called in general Scythians and Huns in particular according to
their nation. Thus, some are Koutrigours or Outigours and yet others are Oultizurs and
Bourougounds... the Oultizurs and Bourougounds were known up to the time of the Emperor Leo (457–
474) and the Romans of that time and appeared to have been strong. We, however, in this day, neither
know them, nor, I think, will we. Perhaps, they have perished or perhaps they have moved off to very
far place.[13] In 551, a Kutrigur army of 12,000-strong men led by many commanders, including
Chinialon, came from the "western side of the Maeotic Lake" to assist the Gepids at the war with
Lombards.[14] Later along the Gepids they plundered the Byzantine lands.[14] However, Emperor
Justinian I (527–565) through diplomatic persuasion and bribery dragged the Kutrigurs and Utigurs
into mutual warfare.[15][10] Utigurs led by Sandilch attacked the Kutrigurs who suffered great
losses.[10] Kutrigurs made a peace treaty with the Empire, and 2000 Kutrigurs on gallop with wives
and children led by Sinnion entered imperial service and were settled in Thrace.[10][14] The fine
treatment of those Kutrigurs was not friendly accepted by Sandilch.[10] In the winter of 558, the
remaining large Kutrigur army led by Zabergan crossed frozen Danube, divided into three sections;
one raided south far as Thermopylae, while two others the Thracian Chersonesus and the periphery of
Constantinople.[16] On March 559 Zabergan attacked Constantinople, and one part of his forces
consisted of 7000 horsemen.[17] The transit of such big distances in short period of time shows they
were mounted warriors,[16] and compared to the Chinialon army, the Zabergan raiders were already
encamped near the banks of the Danube.[16] A threat to the Byzantine Empire stability, according to

1270

(5) Wenn man sich damit bescheidet, dass die wohl ergänzte syrische Übersetzung
historische Aussagen macht die textkritisch und historisch auch dann nicht anfechtbar
sind, wenn sie Fälschungen oder Irrtümer wären, was aber nicht belegt ist, dagegen
andere Autoren die historischen Aussagen bestätigen, war die historische Frage gelöst.
1. Mit dem Vorbehalt, dass erst durch die Bestätigung durch Parallel-Aussagen zu
nachgebesserten historischen Aussagen durch andere Autoren, die Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor historisch unanfechtbar gelte, kann der Text ausgelegt, und der historische Horizont (durch Parallel-Quellen) erweitert werden.
a. Sofern durch Parallel-Angaben bestätigt, sagt die syrische Version von
Zacharias verbindlich, zumindest unangefochten aus, dass die 13. Stämme (mit einer Namenswiederholung) der Hunnen alle eine Sprache (und
alle einen Wohnsitz hinter den Toren des Kaukasus), in Georgien haben.
i. Weniger als die direkten Aussagen über die Hunnen sind die Angaben über Wohnsitze der 12 Stämme der Hunni, man denke an
den „Halben Stamm Manasse“ im 12-Stämmebund in Israel dass
bis auf einen halben Stamm ursprünglich alle in Georgien waren.
ii. So spärlich die Angaben zu den Stämmen selbst sind so reichlich
sind historische Angaben zu den dort genannten Toren des Kaukasus, von denen es nur 2 gibt. Eines bei Derbent am Kaspisee
kaum 3 km breit, und eines in Darial, in der Mitte des Kaukasus.
b. In Derbent wird eine Art kleine chinesische Mauer dem Alexander dem
Großen zugeschrieben, 20 m hoch 3 m breit und die andere dem Römer
Pompeius1628, der auch Jerusalem eroberte, der 66 v. Chr. in Darial die
Befestigung mit Namen KUMANIA baute, was die Etymologie vorgab.

Procopius, Agathias and Menander, the Kutrigurs and Utigurs decimated one another.[10] Some
Kutrigur remnants were swept away by the Avars to Pannonia. By 569 the Κοτζαγηροί (Kotzagiroi,
possibly Kutrigurs), Ταρνιάχ (Tarnzach) and Ζαβενδὲρ (Zabender) fled to the Avars from the
Türks.[10] Avar khagan Bayan I in 568 ordered 10,000 so-called Kutrigur Huns to cross the Sava
river.[18] The Utigurs remained in the Pontic steppe and fell under the rule of the Türks.[19][20]“
1628
Wikipedia: Darialschlucht, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2018 um 16:50 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Darialschlucht >: „Die Darialschlucht oder Darielschlucht
(georgisch დარიალის ხეობა, Darialis Keoba; russisch Дарьяльское ущелье) ist eine elf Kilometer
lange Schlucht im nördlichen Georgien an der Grenze zu Russland. […]
Sie liegt am östlichen Fuß des Berges Kasbek auf 1204 m im Großen Kaukasus und wird vom TerekFluss durchflossen. Die fast 600 Meter aufragenden steilen Felswände zu beiden Seiten der Schlucht
rücken dort auf einen Abstand von acht Metern zusammen. Das Nadelöhr auf dem Weg über den
Kaukasus war über Jahrhunderte von großer strategischer Bedeutung. […]
Der heutige Name ist dem neupersischen Namen des Passes dar-i Alan (dt. Pforte der Alanen)
entlehnt. In der georgischen Geschichtsschreibung wird er Ralani, Dargani oder Darialani genannt.
Für den römischen Naturwissenschaftler und Geografen Plinius war er die Portae Caucasiae oder
Portae Hiberiae. Bei Ptolemäus hieß der Pass Sarmatikai Pylai (griechisch Σαρματικαι Πυλαι). Die
Tataren nannten ihn Darioli. […]
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i. Kumania liegt im Quellgebiet des Fluss‘ TEREK1629, der auch
den Namen Turuk vorzugeben scheint wenn man berücksichtigt,
Die Kontrolle des Nadelöhrs auf dem jahrhundertelang einzigen Weg über den Kaukasus spielte eine
wichtige Rolle in der Außenpolitik Georgiens, des Römischen Reiches, Persiens, der arabischen
Kalifate, von Byzanz und später Russlands. Bis zum 13. Jahrhundert ging es vor allem darum,
kriegerische Nomadenstämme aus dem Nordkaukasus, unter ihnen die namensgebenden Alanen, am
Vordringen nach Süden zu hindern. Sie waren regelmäßig in Georgien, Aserbaidschan und Armenien
eingefallen. Ab dem 18. Jahrhundert erlangte der Pass für die Verbindung zwischen Russland und
Georgien eine zunehmende wirtschaftliche und militärische Bedeutung. 1799 wurde der Verkehrsweg
oberhalb des Passes in den Fels geschlagen.
Nach der Eroberung Iberiens durch Pompeius 66 v. Chr. errichteten die Römer in der Schlucht die
Festung Kumania sowie eine Mauer aus Baumstämmen, die mit Eisen verstärkt wurde.[1] Die
iberischen Könige betrieben die Festung mehrere Jahrhunderte unter dem Namen Kumli.[2] Dabei
wurde sie mehrfach renoviert. Ihre Ruinen auf einem Berg am linken Terekufer sind heute noch zu
besichtigen. Sie verfügte über Wachtürme und einen Geheimgang zum Fluss. Persien errichtete im 5.
Jahrhundert das Kastell Biriparach, in dem rund 1000 Soldaten stationiert waren. Russland baute nach
1801 am nördlichen Ausgang der Schlucht die Festung Darialskoje (russisch Дарьяльское), deren
spärliche Überreste heute knapp hinter der russisch-georgischen Grenze auf georgischem Territorium
liegen. Auch die Sowjetunion nutzte das natürliche Nadelöhr. Sie kontrollierte den Reiseverkehr durch
einen Militärposten mit einer Schranke. Zwischen 2006 und 2010 war die Grenze zwischen Georgien
und Russland in der Darielschlucht geschlossen.“
1629
Wikipedia: Terek, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2019 um 23:08 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Terek >: „Der Terek (russisch Терек; georgisch თერგი/Tergi;
ossetisch Терк/Terk; kabardinisch Тэрч/Tartsch; inguschisch Тийрк/Tijrk; tschetschenisch
Терка/Terka) ist ein 623 km langer Zufluss des Kaspischen Meeres im Kaukasus. […]
Der Terek entfließt in etwa 3200 m einem Gletscher an der Nordostflanke des 3.857 m hohen Bergs
Silgachoch (Silgi-Choch), südlich des Kasbek im Großen Kaukasus, im nördlichen Georgien. Er umrundet den Kasbek und fließt zunächst in nördlicher Richtung durch die Darialschlucht nach Russland
hinein. Durch die nordossetische Hauptstadt Wladikawkas verläuft der Fluss weiter Richtung Norden,
um sich auf der Höhe von Mosdok nach Osten zu wenden. Der Terek fließt dann durch Tschetschenien
und Dagestan. Unterhalb Kisljar bildet er ein sumpfiges, 4000 km² großes Flussdelta.[1] […]
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dass Stadtnamen mit davon abgeleitetem Namen des Volkes1630,
(mit den gleichlautenden Namen des Flusses) zusammenhängen.
Einzugsgebiet des Terek“
1630
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die
folgende Liste enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer
Volksstämme, die ca. 90 Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren
bekannt waren. […]
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) […]
4. Asti (Asten) – (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) […]
7. Besi (Bessen, Besser) – (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik […]
10. Bithynier – (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini)
11. Brigi (Brygi) – (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien
zogen, mögl. nicht thrak.)
12. Brizi
13. Carpii – Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten.
14. Bottiaier – urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit
dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth
15. Daker – der größte und nördlichste thrakische Stamm
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, im heutigen SüdwestBulgarien, nahe Kjustendil)
17. Dengeri […]
19. Derzai (dersai) – (an der Nordküste der Ägäis […]
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis)
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe
auch:: Lykurg, König der Edoner) […]
26. Eneti (veneti) – (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali,
wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe
auch: Veneter (Adria))
27. Geti (Getai) – (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]
34. Kabiri (kaberoi) – (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe
auch: Aischylos) […]
36. Kari (Karer) – (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus
und gründeten die Provinz Karia)
37. Kaukauni
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) – (am Hellespont, zwischen den
Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf) […]
49. Medi (maedi) – (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) […]
52. Moesi – (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)
53. Myser - (Nordwesten von Kleinasien). Überliefert von Herodot[1] und Strabon[2] […]
55. Odrisi (oder Uscudama) – (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den
Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das
Odrysenreich […]
57. Paioni (paeoni) – (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl
illyrisch, teils mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw.
assimiliert) […]
60. Paphlagoni (Paphlagonien in Kleinasien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti)
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ii. So wie der Name des Flusses Kuma mit dem Namen der Festung
Kumania der Name Wolga mit dem Namen Bolgar zusammenhängt, oder die Stadt und der Fluss Sabir mit dem Volk Sabir1631,
so ist KUMANIA eine uneinnehmbare Festung der Etymologie.
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
63. Phrygi […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
1631
Wikipedia: Perint (patak), A lap utolsó módosítása: 2017. március 23., 17:00, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perint_(patak) >: „A Perint patak a Vas–Soproni-síksághoz tartozó
Gencsapáti község felső részén, a Módos- (vagy Római-) gátnál ágazik el Gyöngyösből és a Gyöngyössel párhuzamosan, attól nyugatra, folyik át Szombathelyen, majd Sorokpolánytól északra egyesül
a Jáki-Sorokkal, s immár Sorok néven fut tovább a Rábába. A patakban halt mártírhalált Szent Quirinus püspök Savariában, emlékét emlékhely őrzi a mai Óperint utca patak felőli sarkán. […] Tóth Endre
Savaria római topográfiája c. cikkében a Vasi Szemle 2008. évi 6. számában[1] rámutat, hogy […] jelenlegi Perint-meder ezek szerint eredetileg a ma Gyöngyös nevet viselő patak medre volt. A rómaiak
Savariának hívták a patakot és erről kapta nevét az ott alapított város is.“;
Wikipedia: Szombathely, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2020 um 10:33 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Szombathely >: „Szombathely [ˈsombɒthɛj] (deutsch Steinamanger,
älter auch Stein am Anger, […]
Der Name wird bereits bei Plinius dem Älteren in seinem dritten Band der Naturalis historia
genannt.[7] In späterer Zeit setzte sich die Namensvariante Sabaria durch. […]
Während der Regierungszeit des Kaisers Trajan (98–117) wurde Savaria zur Hauptstadt der Provinz
Oberpannonien ernannt[3] und behielt diesen Status – später für die Provinz Pannonia prima – bis in
die Spätantike.
Im Jahr 303 wurde in der Stadt im Rahmen der Christenverfolgung Quirinus, der Bischof von Siscia,
hingerichtet. 316/317 kam wahrscheinlich der heilige Martin von Tours in Szombathely zur Welt.
Andererseits beansprucht auch die Territorialabtei Pannonhalma, dass in ihrer Nähe der Heilige
geboren worden ist, da es auch dort einen antiken Ort mit dem Namen Savaria gab.[9] […]
791 tauchte der Name Sabaria wieder in den Chroniken auf. Karl der Große suchte die Stadt auf
seinem Feldzug gegen die Awaren auf. Im frühen 9. Jahrhundert markierte Sabaria den südlichsten
Endpunkt des fränkischen Awarenfürstentums[10] und wurde zu dieser Zeit möglicherweise zu einem
weltlichen oder kirchlichen Zentrum ausgebaut.[11] Nach der Auflösung des awarischen Fürstentums
entstand die ostfränkische Grafschaft Steinamanger, und Steinamanger wurde damit wieder Vorort
einer politischen Einheit. Deutsche Siedler prägten in der Folge den Stadtnamen „Stein am Anger“ –
heute „Steinamanger“ –, der auf die damals überall anzutreffenden antiken Ruinen Bezug nahm. Die
Grafschaft, die sich zwischen Rabnitzbach und Raab erstreckte,[12] dürfte bereits um 844 bestanden
haben. Nachweisbar ist sie mit dem Jahre 860, wo Graf Odolrich in zwei Diplomen König Ludwigs
des Deutschen als deren Inhaber genannt wird. Er folgte in dieser Funktion dem Grafen Rihheri, der
857 vom neuen Verwalter des Bairischen Ostlandes Karlmann abgesetzt wurde.“;
Wikipedia: Grafschaft Steinamanger, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2019 um 21:45
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Steinamanger >: „Die Grafschaft
Steinamanger (auch Grafschaft Savaria oder Grafschaft Sabaria) war eine Grafschaft des Bairischen
Ostlandes der Karolingerzeit und bildete gemeinsam mit der (wesentlich größeren) Donaugrafschaft
das fränkisch-baierische Gebiet Oberpannonien. […]
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2. Aus vorgenannten Gründen ist mit griechischem Akzent sozusagen, Terek, der
Fluss1632, an dem Kumania liegt, Turuk (oder Teriki1633) zu lesen, womit die
Die Grafschaft um Steinamanger und die Donaugrafschaft sind die beiden ersten urkundlich erwähnten
„Territorial-Grafschaften“ des baierischen Ostlandes bei denen es sich nicht bloß um Mandatsgebiet,
sondern bereits um territorial abgesteckte Verwaltungseinheiten handelt. Vorort war die alte
Römerstadt Savaria.[2] Die ungefähren Grenzen der Grafschaft lagen an den Flüssen Zöbernbach,
Güns, Raab/Rabnitzbach, Pinka und Lafnitz. Benachbarte Herrschaftsbereiche waren im Süden und
Südosten das Pannonische Fürstentum im Westen die Grafschaft Karantanien und im Norden die
Donaugrafschaft.[3] Die Grenzen entsprachen in etwa jenen des späteren ungarischen Komitates
Eisenburg.[4] Der Zöbernbach, der vor Mitte des 9. Jahrhunderts als „rivolus qui vocatur Seuria“
erwähnt wurde, hat seinen Namen von Savaria. Vom Bach abgeleitet ist der Name der
Niederösterreichischen Ortschaft Zöbern.[1] […]
Das Gebiet der Grafschaft gehörte bis zum Ende des 8. Jahrhunderts zum Awarenreich. Um 800
eroberte Karl der Große das Reich und gliederte danach die Gegend um Savaria in das Frankenreich
ein. Zwischen 805 und 828 bestand zwischen Carnuntum und Savaria das nunmehr den Franken
tributpflichtige Awaren-Khaganat, das eine Pufferzone zwischen Frankenreich und Großbulgarischen
Reich bildete. Da die awarischen Fürsten dieser militärischen Aufgabe offenbar nicht mehr gewachsen
waren, wurde vermutlich bereits vor 825 der baierische Graf Rihheri mit der Verwaltung des Gebietes
um Savaria im Süden das Khaganats beauftragt, und dieses damit in eine Grafschaft nach fränkischem
Muster umgewandelt. […]
Spätestens nach der Schlacht von Pressburg übernahmen die Magyaren die Macht im
Grafschaftsgebiet, lösten die fränkische Führungsstruktur auf und ersetzten sie durch eine eigene
Administration.[13] Auch nach der Schlacht auf dem Lechfeld von 955, als sich die Magyaren aus
Teilen des Ostlandes wieder zurückziehen mussten, blieb die Lafnitz Grenzfluss zwischen Ungarn und
dem neu entstandenen Heiligen Römischen Reich. Das Gebiet der ehemaligen Grafschaft befand sich
nun im „Grenzödland“ des ungarischen Verteidigungssystems Gyepű[14] und teilte sich danach die
Geschichte mit Westungarn sowie dem späteren Burgenland.“
1632
Engel, Johann Christian: Geschichte des ungarischen Reiches, Erster Teil, Wien 1813, in: <
https://books.google.at/books?id=7oA_4pF9TFsC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=thurotzi+chronik&sour
ce=bl&ots=XrfWT3eQcB&sig=ACfU3U1dd_KFYC4QE4PxxfH_uIkzbIhEA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjCs43esd3qAhVXSBUIHaukDRsQ6AEwAHoECAYQAQ
#v=onepage&q=dentumoger&f=false>, in PDF-Format, in: <
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qac7VzCNQCl8kzBYUPEKgUlmGSl
pjTJKqgnPhUBZSjvMJJFwAWXTKrl2fnjwxoyuma2Ey7r3lGzAFQR9RYPhknBJVcUwln6HqL23o07xeh9IhyfAfBq-CCcwXsiczvKiF8Nh9phb-CGrf_KfPvZFfDX1tcdFgWrmKBbKTGB74Zwq_H8977zODWCKP6QSIM3UtFoLcm6zBBGGMYr
Lpks8pI3omnJj7mHhOMK5rcj6JPUQNjy9d3oCFt6rLztPoLLPvOzbd2fXCpjseoFCdvCmoR1gyfJr74
CArSshq8EoyqKIciits > S 53:
„Die bekannte Geschichte lehrt sie uns zuerst in diesen Sitzen, vorzüglich am Terek flusse (der auf der
Nordseite des Caucasus ent springt, und sich in die Westseite des Caspischen Meeres ergieſst) kennen
– und von diesem Terek flusse haben die Magyaren bey den ältern Byzantinern, bey den Kaisern
Constantinus Prophyrogenitus und Leo den Namen Türken erhalten, ohne mit den wirklichen spätern
Türken einerley Stammes zu seyn*). […]
*) Daſs auch später die wirklichen Türken (die sich aber ebenfalls nicht selbst Türken nennen) vom
Terek flusse so genannt worden, bezweifelt Adelung im Mithridates I. S. 454, vielleicht nicht
auszureichenden Gründen. Die Türken selbst fabeln von einem Turk, Sohn des Japhets als ihrem
Ahnherrn. Histoire genealogique des Tatarestraduite du Manuscrit tatare d'Abulgas-Bars dar-Khan,
à Leyde 1776 S. 24.“
1633
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die
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Etymologie1634 aller Turksprachen gelöst wäre, und ist bewiesen, dass die altaischen Sprachen als Türkisch zu fälschen, für Hunnen historisch unhaltbar wäre.

folgende Liste enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer
Volksstämme, die ca. 90 Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren
bekannt waren. […]
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) – (am Oberlauf des Strymon, im heutigen SüdwestBulgarien, nahe Kjustendil) […]
78. Terici (im Nordosten)
79. Tini (thyni, Thynier) – (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon,
sie wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini)
[…]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)
86. Uekri […]
88. Veneti = Eneti“
1634
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „In den letzten Jahrzehnten bildeten sich unter den Nationalbewegungen einiger Völker Nordkaukasiens Bestrebungen, die „ruhmreiche“ alanische Geschichte zur
Vorgeschichte der jeweils eigenen Nationalgeschichte zu machen.[13] Sie begannen mit Versuchen in
einigen regionalen Zeitschriften in den 1960er Jahren, die Selentschuk-Inschrift als nachische Inschrift
zu lesen (der westliche Zweig der autochthonen Nachisch-Daghestanischen Sprachen, zu dem Tschetschenisch und Inguschisch gehören), oder als karatschai-balkarisch, eine regionale Variante der
Turksprachen. Bereits vor der Konjunktur von Nationalismen in der späten sowjetischen und frühen
nachsowjetischen Zeit widmete sich 1987 Ladislav Zgusta diesen Versuchen[14] und wies sie zurück,
weil die nachische Lesung mit zahlreichen Lautwerten arbeitet, die die griechischen Buchstaben nicht
hergeben und die karatschai-balkarische teilweise mit Worten aus aktuellen Turksprachen, statt mit alttürkischen und Lesefehler behauptet, die nicht anerkannt sind.
Die Osseten hatten bis ins 18./19. Jahrhundert zwei Selbstbezeichnungen: die größere Gruppe von ca.
80 % bezeichnete sich als Iron (d. h. Iraner), die kleinere als Digoron (Etymologie nicht ganz geklärt,
vielleicht nachisch). Danach verbreitete sich vermittelt vom Russischen international und auch bei den
Osseten selbst die heutige zusammenfassende Bezeichnung, die auf den georgischen Namen „os-eti“
(„Land der Os“, eigentlich eine Regionsbezeichnung) zurückgeht. Nachdem die Umbenennung in Iryston („Land der Iron“) an Protesten der Digoren in den 1980er Jahren scheiterte, folgte eine zunehmende Identifikation der ossetischen Nationalbewegung mit der Geschichte der Alanen, deren Ergebnis u.
a. die Umbenennung Nordossetiens in „Nordossetien-Alanien“ ist, auch wegen des Südossetienkrieges
mit Georgiern. Warnungen des führenden Nordkaukasus-Historikers und -Archäologen Kusnezow,
man könne die Osseten aufgrund der Kultur und des großen Lehnwortbestandes aus kaukasischen
Sprachen, besonders aus nachischen, (ca. 40 % des Wortschatzes) ebenso gut als kaukasisches Volk
betrachten, wurden nicht gehört. Typisch für den ossetischen Nationalismus ist die Leugnung der Beteiligung anderssprachiger Gruppen an der Geschichte des mittelalterlichen Alaniens, so der Dwal im
Grenzgebiet zwischen Nord- und Südossetien und der Malchi östlich des Elbrus, die vielleicht noch bis
ins Mittelalter nachischsprachig waren.[15]
Tschetschenische und besonders inguschische nationale Intellektuelle neigten zur selben Zeit dazu, die
Rolle der nachischen Gruppen im mittelalterlichen Alanien überzubetonen, bis zum Extrem, alle
mittelalterlichen Alanen seien nachischsprachig gewesen. Bei solchen Streitigkeiten geht es auch
immer um die Frage, welches Volk das ältere ist und damit den älteren als „rechtmäßig“ empfundenen
Gebietsanspruch habe, wie besonders den zwischen Inguschetien und Nordossetien umstrittenen Prigorodnyj-Rajon östlich der Stadt Wladikawkas, um den es im November 1992 sogar einen kurzen Krieg
gab. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, wo sich die Hauptstadt des mittelalterlichen Alaniens
befindet, die al-Masʿūdī als Maghas überliefert.“
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a. Aufgrund der vorausgeschickten Ansätze1635 der Forschung, wonach alles von zumindest behaupteten Fälschungen oder Falschheit blockiert,
1635

Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Die Osseten hatten bis ins 18./19. Jahrhundert zwei
Selbstbezeichnungen: die größere Gruppe von ca. 80 % bezeichnete sich als Iron (d. h. Iraner), die
kleinere als Digoron (Etymologie nicht ganz geklärt, vielleicht nachisch). Danach verbreitete sich
vermittelt vom Russischen international und auch bei den Osseten selbst die heutige
zusammenfassende Bezeichnung, die auf den georgischen Namen „os-eti“ („Land der Os“, eigentlich
eine Regionsbezeichnung) zurückgeht. Nachdem die Umbenennung in Iryston („Land der Iron“) an
Protesten der Digoren in den 1980er Jahren scheiterte, folgte eine zunehmende Identifikation der
ossetischen Nationalbewegung mit der Geschichte der Alanen, deren Ergebnis u. a. die Umbenennung
Nordossetiens in „Nordossetien-Alanien“ ist, auch wegen des Südossetienkrieges mit Georgiern.
Warnungen des führenden Nordkaukasus-Historikers und -Archäologen Kusnezow, man könne die
Osseten aufgrund der Kultur und des großen Lehnwortbestandes aus kaukasischen Sprachen,
besonders aus nachischen, (ca. 40 % des Wortschatzes) ebenso gut als kaukasisches Volk betrachten,
wurden nicht gehört. Typisch für den ossetischen Nationalismus ist die Leugnung der Beteiligung
anderssprachiger Gruppen an der Geschichte des mittelalterlichen Alaniens, so der Dwal im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südossetien und der Malchi östlich des Elbrus, die vielleicht noch bis ins
Mittelalter nachischsprachig waren.[15]
Tschetschenische und besonders inguschische nationale Intellektuelle neigten zur selben Zeit dazu, die
Rolle der nachischen Gruppen im mittelalterlichen Alanien überzubetonen, bis zum Extrem, alle
mittelalterlichen Alanen seien nachischsprachig gewesen. Bei solchen Streitigkeiten geht es auch
immer um die Frage, welches Volk das ältere ist und damit den älteren als „rechtmäßig“ empfundenen
Gebietsanspruch habe, wie besonders den zwischen Inguschetien und Nordossetien umstrittenen Prigorodnyj-Rajon östlich der Stadt Wladikawkas, um den es im November 1992 sogar einen kurzen Krieg
gab. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, wo sich die Hauptstadt des mittelalterlichen Alaniens
befindet, die al-Masʿūdī als Maghas überliefert. Sie ist bis heute nicht zu klären, weil man die Reste
mehrerer Städte fand. Kusnezow vermutete anfangs Alchan-Kala in Tschetschenien, dann Nischni
Archys in Karatschai-Tscherkessien und nahm schließlich von allen Hypothesen Abstand, mehrere
inguschische Autoren suchten es bei einer Fundstätte südlich von Nasran, ossetische Autoren hielten
mit einem Fundplatz in Nordossetien dagegen, aber für keine Behauptung gibt es Beweise. Um ihre
Ansprüche zu untermauern, verlegte Inguschetien seine Hauptstadt in den eigenen Fundplatz, nannte
sie 1999 Magas, betonte, dass der Name inguschisch „Stadt der Sonne“ bedeutet und behauptete, sie
sei eine alte nachische Stadt.[16] Dass nachischsprachige Gruppen in Alanien lebten, halten viele Forscher aufgrund von Orts- und Flurnamen und einigen nachischen Lehnwörtern in Sprachen im westlichen Kaukasus und im Ossetischen selbst für sehr wahrscheinlich. Mangels genauer Funde ist der
Umfang aber schwer zu bestimmen, offenbar nahm er im Laufe der Jahrhunderte durch sprachliche
Assimilation, also Übernahme der zweifelsfrei iranischen Sprache der Alanen ab. Zu beachten ist auch,
dass die Tschetschenen und Inguschen auf (wai)nachische Gruppen der Region Durdsuketi/Dsurdsuketi zurückgehen, die damals außerhalb Alaniens lag. […] Die Karatschaier und Balkaren sind
Turkvölker westlich der Osseten, die in der sowjetischen Zeit als Nationalitäten aus sechs Stämmen
gebildet wurden, aber dieselbe Schriftsprache (Karatschai-Balkarisch) erhielten. Zur Frage wie die
Sprache in die Region kam, gibt es zwei Hypothesen: die ältere sieht sie als Ergebnis der
Einwanderung von Kiptschaken im 12./13. Jahrhundert. In einem Krieg gegen das Kiptschakenreich
Anfang des 12. Jahrhunderts verlor Alanien Gebiete an die Kiptschaken, in der Zeit finden sich auch
die ersten drei Gräber von Steppennomaden in Nischni Archys, der archäologisch feststellbare
Zustrom nahm mit den Mongolenzügen im 13. Jahrhundert stark zu. Dafür spräche neben den
archäologischen Hinweisen auch die Tatsache, dass die dem Karatschai-Balkarischen am nächsten
stehende Sprache Kumykisch ist, und von den Kumyken ist die Herkunft durch Flucht vor den
Mongolen auch in Quellen erwähnt. Eine jüngere Hypothese verweist darauf, dass im 6./7. Jahrhundert
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unzugänglich ist, kann die entscheidende Etymologie der Hauptstadt1636
Maghas = Magyar und Nach(isch) = Nyek, ein ungarischer Stamm, sein.

versprengte turksprachige Bolgaren und Sabiren in westliche Teile Alaniens einwanderten. Dafür
spräche, dass der swanische Name für die Osseten sawair wohl auf die Sabiren zurückgeht und der
Name der Balkaren, in russischen Quellen des 17. Jahrhunderts noch bolchary oder bolgary genannt,
wohl auf die Bolgaren zurückgeht – wobei dafür auch im 12. Jahrhundert eine Gruppe von Bolgaren
aus der Region um Stawropol in Frage kommt.[18][19] Vielleicht waren die älteren Bolgaren schon
verschwunden, als die Kiptschaken ankamen. Ob im 6./7. oder 12./13. Jahrhundert eingewandert, die
turksprachigen Gruppen waren wohl bis ins 14. Jahrhundert Teil der alanischen Stämmeunion,
assimilierten sprachlich die Vorbewohner und setzten im Westen ihre Turksprache durch, bevor sie vor
den Kriegszügen Timurs und der folgenden Expansion der tscherkessischen Kabardiner ins Hochgebirge auswichen. Karatschai-balkarische nationale Verbände versuchen nun in den letzten Jahrzehnten,
eine einheitliche karatschai-balkarische Nation zu propagieren, wobei diese nur teilweise in den Bevölkerungen angenommen wurde. Daraufhin propagierten sie, das wahre Ethnonym der Karatschaier und
Balkaren sei alan, was sie selbst verwendeten und einige Nachbarvölker (Mingrelier, Nogaier). Die
Alanen seien in Wahrheit turksprachig gewesen. Kusnezow weist beide Argumente zurück: die Fremdbezeichnungen seien eine Umkehrung, man dürfe aus dem swanischen Namen auch nicht schlussfolgern, dass die Sabiren iranischsprachig waren, oder aus dem Namen der Franzosen, dass die frühen
Franken romanischsprachig waren, aus dem Namen der Bulgaren, dass die Bolgaren slawisch waren
usw. Die Anrede alan! ist karatschai-balkarisch kein Ethnonym, sondern bedeutet „Hey!“, „Hallo!“,
„Hey, Freund!“,„Hallo, mein Herr!“.[20] Gegen die behauptete Turksprachigkeit aller Alanen sprechen
allein schon die Befunde oben.“
1636
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: <
http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den
Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih,
Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene
nieder, mit dem Drang nach Westen. Die Ungarn waren ursprünglich Finno-Ugrische Stämme, die
aber, wie bei Steppenvölker üblich auch andere Volksgruppen oder Stämme integriert hatten.“;
Wikipedia: Magas (Inguschetien), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2018 um 17:59 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Magas_(Inguschetien) >: „Die Stadt Magas, deren Name
in der Inguschischen Sprache wörtlich „Stadt der Sonne“ bedeutet, entstand ungefähr an Stelle eines
historischen Ortes, der zum mittelalterlichen Königreich Alanien gehörte. Die Umbenennung 1995
suggeriert eine Identität mit der historischen Hauptstadt dieses mittelalterlichen Königreiches, deren
Name von al-Masʿūdī als Maghas überliefert ist und 1239 von der Goldenen Horde vernichtet wurde.
Allerdings ist diese Gleichsetzung wissenschaftlich nicht erwiesen und es gibt zwei bis drei weitere
Fundplätze, die dem alten Maghas entsprechen könnten, ohne dass die Frage bisher wissenschaftlich
zu klären ist.[2]
Anlass der Neugründung der Stadt als der neuen Hauptstadt Inguschetiens statt des bisherigen Regierungssitzes Nasran war die Tatsache, dass letzteres seine Funktionen als Hauptstadt nur behelfsweise
erfüllt hatte: Die autonome Republik Inguschetien ging nach dem Ende der Sowjetunion aus der
Tschetschenisch-Inguschischen autonomen Republik hervor, deren Hauptstadt Grosny war. Nach der
Aufspaltung der Republik wurde von der neuen inguschischen Regierung zunächst beschlossen, ihren
Sitz in Nasran als dem größten Ort der Republik einrichten zu lassen. Allerdings gab es dort kaum Gebäude, die für diese Funktion geeignet wären, so dass die Behörden notgedrungen in kleineren Verwaltungsbauten, teilweise auch in Schulen oder Hotels untergebracht werden mussten.
Aus diesem Grund wurde im Jahre 1995 im Vorortbereich von Nasran damit begonnen, die neue Hauptstadt unter dem Namen Magas zu errichten. Fünf Jahre später erhielt der Ort Stadtstatus, und im
Dezember 2000 wurde das Gesetz, das Magas den Status der inguschischen Hauptstadt gab, von der
russischen Staatsduma einstimmig beschlossen. Ende 2002 zog die Regierung und der Präsident der
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i. Es ist in der Region der Gök-Türken1637 im Osten bewiesen, dass
sich östliche Uralsprachen durch Lautwandel r = s = z in Ogur =
Republik in den neu erbauten Regierungskomplex um. Bei der Volkszählung 2002 hatte die Stadt nur
275 Einwohner.“
1637
turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation.
[…] Burtas (Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar
(Mountain Man), Suvar (Water Man) etc. […] These are the people that led a first revolt in the Arab
Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as Ogur
Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the Caliphate
plus the Asia Minor. In most cases I have a record where the page came from. It is possible that the
source site moved or does not exist any more. All pages are accessible from their original source, and
some credit is clamed here. Oguz and Ogur The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are
always brotherly, and there is plenty of history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely
from an early separation (the latest in the 3 c. BC) their common language diverged somewhat
phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no
gramophones at the time, and if he says so, he must know. The qualified differences are a change of
the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, and a change of the sound “i, y” in the beginning
of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a
”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic observation makes discrimination and
classification of the languages straightforward and easy. The ancient Greek geographer Ptolemy (160170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the Russian Tsarina in the 18th c.; she must have
hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) running into Caspian Sea as Daikh (Aikh),
confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, Kanngars, or Huns lived in the western Siberia, in
the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC
described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, like Savars/Suvars attested later by Ptolemy,
are believed to have been speaking a language of Ogur branch. Information of the ancient western
sources places the ancient Western Ogur tribes in the steppes of Eastern Europe and Middle East,
while the Chinese sources place their contemporary Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and
Takla Makan desert. Under the names of Western Hu and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the
Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur tribes to the Ordoc peninsula. For the historical
period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the same political
unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, Khazar, Kimak,
and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for the Ogur Uigur
and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation and its
descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was occurring
as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a positive
evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and correspondingly
Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, summarily known under a
name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and Sabirs/Suvars (Sabaroi). The
appellation Ases of the Bulgars may denote their former political affiliation and not their linguistic
properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic Kaganates carried the ethnonym
Türk. […] The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is modestly
called Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak group. In the Antique Period, the
Ogur family was much more visible then the Oguz family, due to their proximity to the literate
southern populations. From the ethnonyms and recorded relicts of the language, the Ogur group
included, in addition to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs,
Agathyrs, Avars, and tentatively every other ethnically distinct population that ends its name on -ar/er/-ir/-ur. Conversely, the Oguz family should have included the tribes with the ethnonym ending on az/-ez/-iz/- uz, but that does not happen. The historically attested Oguz tribes, with historically attested
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Oguz spalteten. In Nachestan, = Alania1638, ist unstrittig, dass
die Oguz hier zurückkamen womit aus Magyar = Maghas wurde.
ii. Sobald die als Kriegsgrund strittige alanische Hauptstadt1639 mit
Maghas = Magyar feststeht 1640 , sind alle etymologischen und
Oguz languages, carry all kinds of ethnonyms except those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in
Chivash, and -iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and the
tribes on -ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur group. The subject of the Az/As tribe is a
separate topic, historically they were affiliated with almost everybody in the Middle Asia area,
extending as far as as the Middle East, as Az-kishi of the Assyrians, and Central Europe and the Far
East. The fact that the Ases were Türkic does not raise any doubts, their predominant affiliation with
the Türkic or Türkic-infected Mongolic languages is a prevailing evidence of their linguistic
preferences. From the glimpses of the historical records, it appears that the -r/-s split happened within
the Kangar tribes, producing the two pra-ethnoses, the Kangars and the Ases.“
1638
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Die Alanen (griechisch Ἀλανοί Alanoí, lateinisch Alanī,
Halanī; von iranisch Aryanam, vgl. ossetisch allon „legendäres Volk der Frühzeit“[1]) waren ein
iranisches Reitervolk, ein östlicher Teilstamm der Sarmaten. Sie existierten als Stammesverband
wesentlich länger als die übrigen Sarmatenstämme und nahmen in der späteren Zeit auch andere
Kulturelemente auf.“
1639
Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in:
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „This Chuvash language belongs to an ancient
"r" criteria dialect, whereas most Turkic languages are from Asia with a "z" criteria dialects. This
means that many root words which have R in Chuvash use Z for the same letter in eastern Turkic. It is
argued as to which came first, but I would bet that the "r" version is the early western form, since
shared words with languages like Sumerian that are very old, have the "r" version and not the "z". The
ancient ties with Altaic can be best explained by the origin of Altaic languages from eastern Europe,
from the steppes of today's southern Russia. In their adapting to the changing climate they started
herding sheep and eventually horses, which gave them the mobility to spread throughout central Asia
all the way to the frontiers of China.“
1640
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Die Osseten hatten bis ins 18./19. Jahrhundert zwei
Selbstbezeichnungen: die größere Gruppe von ca. 80 % bezeichnete sich als Iron (d. h. Iraner), die
kleinere als Digoron (Etymologie nicht ganz geklärt, vielleicht nachisch). Danach verbreitete sich
vermittelt vom Russischen international und auch bei den Osseten selbst die heutige
zusammenfassende Bezeichnung, die auf den georgischen Namen „os-eti“ („Land der Os“, eigentlich
eine Regionsbezeichnung) zurückgeht. Nachdem die Umbenennung in Iryston („Land der Iron“) an
Protesten der Digoren in den 1980er Jahren scheiterte, folgte eine zunehmende Identifikation der
ossetischen Nationalbewegung mit der Geschichte der Alanen, deren Ergebnis u. a. die Umbenennung
Nordossetiens in „Nordossetien-Alanien“ ist, auch wegen des Südossetienkrieges mit Georgiern. […]
Tschetschenische und besonders inguschische nationale Intellektuelle neigten zur selben Zeit dazu, die
Rolle der nachischen Gruppen im mittelalterlichen Alanien überzubetonen, bis zum Extrem, alle
mittelalterlichen Alanen seien nachischsprachig gewesen. Bei solchen Streitigkeiten geht es auch
immer um die Frage, welches Volk das ältere ist und damit den älteren als „rechtmäßig“ empfundenen
Gebietsanspruch habe, wie besonders den zwischen Inguschetien und Nordossetien umstrittenen Prigorodnyj-Rajon östlich der Stadt Wladikawkas, um den es im November 1992 sogar einen kurzen Krieg
gab. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, wo sich die Hauptstadt des mittelalterlichen Alaniens
befindet, die al-Masʿūdī als Maghas überliefert. Sie ist bis heute nicht zu klären, weil man die Reste
mehrerer Städte fand. Kusnezow vermutete anfangs Alchan-Kala in Tschetschenien, dann Nischni
Archys in Karatschai-Tscherkessien und nahm schließlich von allen Hypothesen Abstand, mehrere
inguschische Autoren suchten es bei einer Fundstätte südlich von Nasran, ossetische Autoren hielten
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ethnischen Fragen geklärt die sich alle von hier ableiten oder damit ursächlich zusammenhängen: wird als Kriegsgrund obsolet.
b. Die Überlieferung ist bestätigt, dass sich georgisch-sprachige Turki1641
(teils) nach Osten ausbreiteten1642, der dortige Kultur-Kontakt auf das
mit einem Fundplatz in Nordossetien dagegen, aber für keine Behauptung gibt es Beweise. Um ihre
Ansprüche zu untermauern, verlegte Inguschetien seine Hauptstadt in den eigenen Fundplatz, nannte
sie 1999 Magas, betonte, dass der Name inguschisch „Stadt der Sonne“ bedeutet und behauptete, sie
sei eine alte nachische Stadt.[16] Dass nachischsprachige Gruppen in Alanien lebten, halten viele Forscher aufgrund von Orts- und Flurnamen und einigen nachischen Lehnwörtern in Sprachen im westlichen Kaukasus und im Ossetischen selbst für sehr wahrscheinlich. Mangels genauer Funde ist der
Umfang aber schwer zu bestimmen, offenbar nahm er im Laufe der Jahrhunderte durch sprachliche
Assimilation, also Übernahme der zweifelsfrei iranischen Sprache der Alanen ab. Zu beachten ist auch,
dass die Tschetschenen und Inguschen auf (wai)nachische Gruppen der Region Durdsuketi/Dsurdsuketi zurückgehen, die damals außerhalb Alaniens lag.“
1641
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2020 um 12:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „[…]

Zentralasien im 2. Jahrhundert v. Chr. mit dem Siedlungsgebiet der Alanen nordöstlich des Kaspischen
Meeres“
1642
Wikipedia: Wusun, Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2020 um 01:01 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wusun >: „Die Wusun (chinesisch 烏孫 / 乌孙, Pinyin Wūsūn, auch
Uysunen oder Üjsin genannt) waren ein antiker Volksstamm indogermanischen Ursprungs
(Indoarischer Zweig)[1][2][3], der vom 1. Jahrhundert vor bis zum 5. Jahrhundert nach Chr. in
chinesischen Quellen[4][5] erwähnt wird. Sie lebten südöstlich des Balchaschsees, entlang dem
Flussgebiet des Ili im Siebenstromland. […]
Forscher der Akademie für Sozialwissenschaft des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang,
Volksrepublik China, vermuten, dass vor der Qin-Dynastie die Wusun sich selbst chinesisch 昆, Pinyin
Kūn nannten. […]
Zur Zeit des Han Wendis der Westlichen Han-Dynastie wurden die Wusun von Yuezhi angegriffen, da
diese von den Xiongnu bedrängt wurden. Die Wusun erlitten eine schwere Niederlage; deren
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Gök-Türkische Ogur/Oguz1643, mit dem Ergebnis der Abspaltung, abfärbte, bevor sie zurückkamen um die heutige Türkei zurück zu erobern.

Häuptling Nantoumi (難兜靡) wurde dabei getötet. Der Häuptling der Xiongnu, Mao-tun (冒頓單于),
nahm den Rest der Wusun bei sich auf. Jahre später befahl der Enkel von Mao-tun, Jun-Chen (军臣单
于), dem neuen Häuptling der Wusun, Liejiaomi, die in den Flussgebieten von Ili und Tschüi lebenden
Yuezhi anzugreifen. Diesmal waren sie erfolgreich.
Nachdem die Wusun die Yuezhi vertrieben hatten, soll Liejiaomi auf dessen Gebiet nach dem Namen
ihres Stammes einen Staat errichtet haben. Durch die Wusun konnten die Xiongnu den
Verbindungsweg zum Iranischen Hochland kontrollieren.[9][10] Obwohl nach dem Tod von Jun-Chen
die Wusun formal ihre Abhängigkeit zu den Xiongnu beendeten (不肯復事匈奴, wollten nicht mehr
den Xiongnu huldigen),[11] blieben sie in Wirklichkeit aber lange Zeit Vasall der Xiongnu.[9]
Einstweilen wurden die Wusun sogar das mächtigste Volk in Xiyu.[12] Es gab diplomatische
Beziehungen zwischen den Wusun und den Westlichen Han. Zur Zeit der Han Xuandi spaltete sich die
Wusun in zwei Stämme. Im 5. Jahrhundert wurden sie von den Rouran vernichtet. […]
Bevor die Wusun nach Westen zum Ili-Fluss zogen, hatten sie bereits ein eigenes Stammesgebiet
gehabt. In der zwischen 109 und 91 v. Chr. geschriebenen Chronik Shiji finden sich Berichte:
• Shiji - Die Westliche Staaten berichtet: "Als ich (Zhang Qian) bei den
Xiongnu lebte, hörte ich, dass der König der Wusun sich Kunmo nennt,
es ist ein kleiner Staat westlich von Xiongnu". (臣居匈奴中，聞烏孫王
號昆莫，昆莫之父，匈奴西邊小國也).
• Shiji - Buch über Zhang Qian und Li Guangli berichtet: "Der Kaiser
befragte Zhang Qian mehrmals über die Völker im Westen. Zhang Qian
hatte zu dieser Zeit seine Belehungen verloren. Er antwortete:'Als ich bei
den Xiongnu wohnte, hörte ich, dass der König der Wusun sich Kunmo
nannte. Der Vater des jetzigen Kunmo Nantoumi bewohnte früher neben
Yuezhi in Gebieten zwischen Qilian Shan und Dunhuang. Es ist ein
kleiner Staat.'" (天子數問騫大夏之屬。騫既失侯，因曰：『臣居匈奴
中，聞烏孫王號昆莫。昆莫父難兜靡本與大月氏俱在祁連、焞煌間
，小國也。』).
Das besagt, dass vor der Zeit der Westlichen Han-Dynastie die Wusun bereits im Hexi-Korridor ein
Stammesgebiet besaßen.[12] Vermutlich nomadierten sie vor der Zeit der Westlichen Zhou-Dynastie im
Gebiet von heutigem Guyuan, Ningxia. Nach und nach verlagerte sich ihr Siedlungsschwerpunkt nach
Westen.“
1643
Wikipedia: Wusun, Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2020 um 01:01 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wusun >: „Die Bezeichnung "Wusun" kam zum ersten Mal bei Shiji vor.
Einige chinesische Forscher sind deswegen der Meinung, dass sie sich davor "Kun" (昆) nannten. In
den Texten vor der Qin-Dynastie wurden sie "Kunyi" oder "Hunyi" genannt (昆戎, 緄戎 oder 混夷
geschrieben). So zum Beispiel im Buch von Mengzi: 文王事混夷.[8] […]
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i. Orientierungsgröße davor für die Abwanderung war die Eroberung der Kaukasus-Region durch Sassaniden1644. Weitere Orien-

Das Flussgebiet des Ili […]“
1644
Wikipedia: Darial Gorge, This page was last edited on 24 March 2020, at 13:33 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Darial_Gorge >:
„The Darial Gorge (Georgian: დარიალის ხეობა, Darialis Kheoba; Russian: Дарьяльское ущелье;
Ossetian: Арвыком, Arvykom; Ingush: Даьра Аьле, Dära Äle) is a river gorge on the border between
Russia and Georgia. It is at the east base of Mount Kazbek, south of present-day Vladikavkaz. The
gorge was carved by the river Terek, and is approximately 13 kilometres (8.1 mi) long. The steep
granite walls of the gorge can be as much as 1,800 metres (5,900 ft) tall in some places.[1] […]
The Darial originates from Dar-i Alān ( )در االنmeaning "Gate of the Alans" in Persian. The Alans held
the lands north of the pass in the first centuries AD. It has been fortified in ancient times by the
Romans and Persians; the fortification was variously known as the Iberian Gates[a] or the Caucasian
Gates.[2] The pass is mentioned in the Georgian annals under the names of Darialani; Strabo calls it
Porta Caucasica and Porta Cumana; Ptolemy, Fortes Sarmatica; it was sometimes known as Porta
Caucasica and Portae Caspiae (a name bestowed also on the "gate" or pass beside the Caspian Sea at
Derbent); and the Tatars call it Darioly.[3][1][3] […]
Josephus wrote that Alexander the Great built iron gates at an unspecified pass[4] which some Latin and
Greek authors identified with Darial.[5]
Darial Pass fell into Sassanid hands in 252-253, when the Sassanid Empire conquered and annexed
Iberia.[6] The control of the Darial Pass switched to the Western Turkic Kaganate in 628, when Tong
Yabgu Kagan signed a treaty with Iberia, transferring over to the Kaganate the control of all its cities
and fortresses, and establishing free trade. [7] Control of Darial Pass switched to the Arab Rashidun
Caliphate in 644.[8] Afterwards, it was controlled by the Kingdom of Georgia. There was a battle point
between the Ilkhanate and the Golden Horde, then indirectly controlled by Safavids and Qajar
state,[citation needed] until it was captured by Russian Empire after annexation of Kingdom of Georgia in
1801-1830. It remained a strategic Russian forepost under Russian control until the dismemberment of
the Soviet Union. […]
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tierungsgröße war, dass 4 von 12 genannten Hunnen als in Persien „präsent“ beschrieben waren1645, teils Freunde, teils Feinde.
ii. Es gilt an dieser Stelle neu akzentuiert zu wiederholen, dass hier
nicht Geschichte neu geschrieben wird sondern wird gezeigt1646,
The Darial Pass was historically important as one of only two crossings of the Caucasus mountain
range, the other being the Derbent Pass. As a result, Darial Gorge has been fortified since at least 150
BC.[1] Ruins of an ancient fortress are still visible. The pass served as a hub point for many roads
connecting North and South Caucasus and remained open for traffic for most of its existence.“
1645
Vgl Weißbach, Franz Heinrich: Κύρτιοι, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2018 um 12:23
Uhr bearbeitet, in: (RE: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, RE: Band
XII,1, 1924, Sp 205) <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%
B9 >: „Κύρτιοι, lat. Cyrtii Liv. XLII 58, 13 und Cyrtaei Liv. XXXVII 40, 9. 14, nach Strab. XI 13, 3
und XV 3, 1 ein räuberisches Wandervolk im nördlichen Medien und Persien, wie die Mardoi. Als
Schleuderer kämpften K. auf der Seite des medischen Statthalters Molon im J. 220 gegen Antiochos
III. (Polyb. V 52, 5), 30 Jahre später bei Magnesia am Sipylos auf der Seite des genannten Königs
gegen die Römer (Liv. XXXVII 40), im J. 171 bei Kallinikos in dem Heere, mit dem Eumenes II. von
Pergamon die Römer gegen Perseus unterstützte (Liv. XLII 58, 13). Die früher allgemein
angenommene Gleichsetzung der K. mit den Karduchen (Gordyaiern) ist von M. H a r t m a n n (Mitt.
Vorderas. Ges. II 30ff. 1897) und N ö l d e k e (Festschrift f. H. K i e p e r t 73ff. 1898) mit triftigen
Gründen bekämpft worden und wahrscheinlich aufzugeben. Als Nachkommen der K. haben die
Kurden zu gelten, auf die Strabons Charakteristik μετανάσται καὶ λῃστρικοί noch heute zutrifft.“
1646
Wikipedia: Kurden, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2020 um 13:44 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurden#:~:text=Der%20Name%20Kurdistan%20stammt%20aus,Seldsch
uken%20eine%20eigene%20Provinz%20stellte.&text=Heute%20leben%20etwa%2015%E2%80%932
0,in%20dem%20t%C3%BCrkischen%20Teil%20Kurdistans.>: „Die Kurden (kurdisch  کوردKurd)
sind eine westasiatische Ethnie, deren Hauptsiedlungsgebiet als Kurdistan bezeichnet wird. Sie bilden
eine bedeutende autochthone ethnische Volksgruppe in der Türkei, im Irak, in Iran und Syrien.
Die kurdischen Sprachen gehören zu den indogermanischen Sprachen, und zwar zum nordwestlichen
Zweig der iranischen Sprachen. […] Zur Frage der Ethnogenese liegen verschiedene Thesen vor,
wobei zu beachten ist, dass über diesen langen Zeitraum Völkervermischungen stattgefunden haben.
Wie John Limbert betont, muss man zwischen dem Namen des Volkes und der Landschaft
unterscheiden.[2] Die antiken Namen sind von fremden Berichterstattern überliefert, die nicht immer
mit den politischen und ethnischen Verhältnissen vertraut, oft auch nicht daran interessiert waren.
Namen für Bevölkerungsgruppen und Landschaften wurden nicht genau unterschieden und oft von
einer Gruppe auf eine andere übertragen.[3] Eine spätere Gruppe kann zudem auf einen älteren Namen
zurückgreifen. Oft verwenden antike und mittelalterliche Historiker für neue Gruppen historische
Namen, wie etwa im Fall der Skythen oder Perser.[4] In jüngerer Zeit wurde die Abstammung der
Kurden von verschiedenen antiken Völkern Kleinasiens erwogen:
• Theodor Nöldeke identifizierte Strabos Kyrtioi (Κύρτιοι, Geographika 11, 523, 727) und die
Cyrtii des Livius (z. B. 42, 58, 13) als Vorformen des Namens Kurden. [5] Die Gleichsetzung
der Kyrtoi mit den Kurden geht auf F. C. Andreas zurück.[4]
• Godfrey Rolles Driver hielt die Qarda südlich des Vansees, die seit dem ersten Jahrtausend
belegt sind, für mögliche Vorfahren der Kurden. [6][7]
• Nach der Fachenzyklopädie Der Kleine Pauly sind die Karduchoi des Xenophon als die
Vorfahren der Kurden anzusehen.[8][6] Diese Ableitung wird von John Limbert aus linguistischen Gründen angezweifelt.[9]
• Wladimir Fjodorowitsch Minorski hat einerseits die kurdische Sprache von
der medischen hergeleitet[10], verwies zum anderen aber auf die Gefahr, Sprache und
biologische Abstammung zu verwechseln.[11]
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dass Geschichtsschreibung (von Fälschern) feindlich übernommen und als Steigbügelhalter vom Völkermord entfremdet wird.

•

•

Arshak Safrastian hält die Kurden für die direkten Nachkommen der Gutäer und Kassiten.[12]
Auch William G. Elphinston berichtet, ohne Angabe von Quellen, dass die Kurden von „einigen Autoritäten“ von den Guti – „Kardaka, Kurtie oder Guti“ – am Vansee hergeleitet werden.[13]
Ferdinand Hennerbichler postuliert eine ungebrochene Kontinuität der Kurden von den frühneolithischen Ackerbauern im Zāgros-Gebirge und Nordmesopotamien, wofür er ein reichhaltiges genetisches und historisch-ethnographisches Szenario entwirft.

Kurdisches Siedlungsgebiet (zeigt verschiedene kurdische Dialekte) […]
Eine Argumentation über bloße Namensähnlichkeit ist ohne genaue linguistische Kenntnisse nicht
stichhaltig. Die ethnische Zusammensetzung der Zagrosländer änderte sich durch die Eingriffe mehrerer Großmächte ständig (vgl. die assyrische Deportationspolitik). Politische Großgruppen konnten ihre
Identität auf Sprache, Religion und eine gemeinsame Geschichte gründen. Bereits Wilhelm Gesenius
versuchte die Chaldäer (Chardim) mit den Kurden (Kard) in Verbindung zu bringen.[14] Auch von Hellwald setzt kommentarlos Chaldäer und Kurden gleich.[15] Nach William Kennett Loftus rühmte sich
der kurdische Stamm der Kaldani, von den Chaldäern abzustammen.[16] […]
Im 7. Jahrhundert n. Chr. eroberten die Armeen des Kalifen Umar ibn al-Chattab die kurdischen Gebiete, sodass die Kurden zum Islam konvertierten. Zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert unter islamischer Herrschaft gründeten Kurden mehrere Dynastien, wie die der Marwaniden, der Rawadiden, der
Hasanwayhiden, der Schaddadiden und der Ayyubiden. Die Marwaniden lebten im nördlichen und
westlichen Kurdistan mit Wintersitz in Diyarbakır und Sommerresidenz in Farqin (Silvan), die Rawadiden in Aserbaidschan, das in der Zeit überwiegend kurdisch besiedelt war, mit der Hauptstadt Täbris,
die Hasanwayhiden im Osten Kurdistans, also nordöstlich von Kermānschāh und die Schaddadiden
außerhalb Kurdistans in Transkaukasien, auf dem Gebiet des heutigen Armenien und Aserbaidschan.
In den Jahren von 1750 bis 1789 herrschte Karim Khan, dem einige einen kurdischen Ursprung zuschreiben, über den ganzen Iran. Diese Zand-Dynastie endete aber schon 1794. Andere kurdische Dynastien waren die Hazaraspiden (reg. 1148–1424) und die Annaziden (reg. 991 bis spätes 12. Jh.).“
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(6) Um allenfalls später Geschichte zu schreiben, wären, wie nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt, zuerst die Trümmer der Kämpfe, sozusagen die Leichenberge des Völkermords, unter welchem Vorwand auch immer, zu beseitigen 1647, womit sorgfältig
die Spuren dieser „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ unauffindbar gemacht sind.
Vikipedi: Türkmeneli (Türkiye), Bu sayfa son olarak 3 Mayıs 2020 tarihinde ve 21.06 saatinde
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmeneli_(T%C3%BCrkiye) >: „Türkiye
Türkmenelinin, Ermenistan (bölge) ve Kurdistan gibi kesin sınırları yoktur. Bu üç bölge sınırlar konusunda birbiriyle çelişir. Türkmeneli bölgesi bazen Erzurum-Kars platosu gibi yalnız daha kuzey bölgeleri içerirken, bazen de Van Gölü havzasına kadar genişleyen bir bölgeyi tanımlamak için kullanılır.
Bölgeyi Roma Ermenistanı ile eş tutan Smollett, ise bölgenin sınırları kesin bir şekilde çizer. Fırat
Nehri batı sınır olamak üzere, doğuya doğru 200 mil, kuzey-güney ekseninde de 300 millik bir alanı
Türkmeneli ("Turcomania") olarak tanımlar. Kordinatsal olarak da 38° 20'K-42°K ve 39°D-42°D şeklinde belirtir.[1] Bölgenin en önemli kenti Erzurumdur [2]
Tarih […]
Alexander Adam, gezgin (Wanderer) olarak adlandırılan, İskit ya da Tatar kökenli insanların o dönemki adıyla Ermenistan bölgesinde etkinlik kazanmaları sonucunda 844 yılından beri bölgenin "Turcomania" olarak adlandırıldığını belirtir.[2] Türkmeneli (İç Anadolu) […]
Marco Polo seyahatnamesinde, Doğu Anadolu içinde yer alan Türkmenelinden değil, Büyük
Ermenistan ("Great Armenia")'dan bahseder. Türkmeneli ("Turcomania") ifadesini ise İç Anadolu için
kullanılır. Bu bölgenin önemli şehirlerinide Konya, Sivas ve Kayseri olarak sıralar. [3] […]
1647

Erzurum-Kars bölgesini içine alan Türkmeneli
[Übersetzung:
Turkmeneli der Türkei, Armenien (Gebiet) und es gibt keine definitive Grenze als Kurdistan. Diese
drei Regionen widersprechen sich an den Grenzen. Die Turkmeneli-Region umfasst manchmal nur
nördliche Regionen wie das Erzurum-Kars-Plateau, während sie manchmal zur Beschreibung einer
Region verwendet wird, die sich bis zum Van-See-Becken erstreckt. Smollett, der die Region mit dem
römischen Armenien gleichsetzt, zeichnet genau die Grenzen der Region. Der Euphrat definiert ein
Gebiet von 200 Meilen östlich und 300 Meilen auf der Nord-Süd-Achse als Turkmeneli
("Turcomania"). Es gibt in Koordinaten 38 ° 20'K-42 ° K und 39 ° D-42 ° D an. [1] Die wichtigste
Stadt der Region ist Erzurum [2]
Geschichte
Alexander Adam gibt an, dass die Region seit 844 "Turcomania" genannt wurde, nachdem Menschen
skythischer oder tatarischer Herkunft namens Wanderer zu dieser Zeit in der armenischen Region aktiv
wurden.[2]
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1. Aus der Etymologie1648 der mit z = r in 2 Teile gespaltenen Uralsprache Ogur
= Oguz, darin Schreibvarianten mit z = s als Ogus, woraus Magar = Magas folgTurkmeneli (Zentralanatolien) […]
Marco Polo erwähnt in seinem Reisebuch das Große Armenien ("Großes Armenien"), nicht das
Turkmenel in Ostanatolien. Der Begriff Turkmeneli ("Turcomania") wird für Zentralanatolien
verwendet. Es listet die wichtigen Städte dieser Region als Konya, Sivas und Kayseri auf.[3]]“
1648
turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation.
[…] Burtas (Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar
(Mountain Man), Suvar (Water Man) etc. […] These are the people that led a first revolt in the Arab
Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as Ogur
Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the Caliphate
plus the Asia Minor. In most cases I have a record where the page came from. It is possible that the
source site moved or does not exist any more. All pages are accessible from their original source, and
some credit is clamed here. Oguz and Ogur The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are
always brotherly, and there is plenty of history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely
from an early separation (the latest in the 3 c. BC) their common language diverged somewhat
phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no
gramophones at the time, and if he says so, he must know. The qualified differences are a change of
the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, and a change of the sound “i, y” in the beginning
of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a
”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic observation makes discrimination and
classification of the languages straightforward and easy. The ancient Greek geographer Ptolemy (160170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the Russian Tsarina in the 18th c.; she must have
hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) running into Caspian Sea as Daikh (Aikh),
confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, Kanngars, or Huns lived in the western Siberia, in
the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC
described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, like Savars/Suvars attested later by Ptolemy,
are believed to have been speaking a language of Ogur branch. Information of the ancient western
sources places the ancient Western Ogur tribes in the steppes of Eastern Europe and Middle East,
while the Chinese sources place their contemporary Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and
Takla Makan desert. Under the names of Western Hu and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the
Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur tribes to the Ordoc peninsula. For the historical
period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the same political
unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, Khazar, Kimak,
and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for the Ogur Uigur
and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation and its
descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was occurring
as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a positive
evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and correspondingly
Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, summarily known under a
name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and Sabirs/Suvars (Sabaroi). The
appellation Ases of the Bulgars may denote their former political affiliation and not their linguistic
properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic Kaganates carried the ethnonym
Türk. […] The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is modestly
called Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak group. In the Antique Period, the
Ogur family was much more visible then the Oguz family, due to their proximity to the literate
southern populations. From the ethnonyms and recorded relicts of the language, the Ogur group
included, in addition to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs,
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te, ergibt für die Etymologie INGUS = INGUR, mit variabler Vokalisierung =
UNGAR, womit INGUSCHETIEN = UNGARN zu lesen ist, falls das stimmte.
a. Der eingangs vorausgeschickte Ansatz zur Forschung möchte die Logik
näher bringen, besser gesagt der inneren Logik näher treten, diese annähern, dass die Bestimmung der Sprache, damit der Kulturidentität, nicht
nur hier, allerdings hier konkret und real 1992 Kriegsgrund gewesen ist.
i. Im ursächlichen Streit ging es darum, dass im früheren Land der
Alanen am Nordhang des Kaukasus mit dem Fluss Terek unter
russischer Oberhoheit als Indogermanen, konkret Perser, wären,
während die Inguschen sagten, dass ihre die Staats-Sprache war.
ii. Die strittigen Osseten als Teil des Staatsvolks der Alanen sprechen einen persischen Dialekt, übrigens den gleichen, den auch
die Jasz-Kun in Ungarn sprechen, vor dem Aussterben sprachen,
damit die Sprache – und Etymologie – den Fälschern überließen.
b. Es war/ist gefälscht, dass die JASz und die OS(set)en mit ihrem persischen Dialekt den Alanen eine persische, damit indogermanische Identität gaben, was zu Krieg und Blutvergießen führte, weil Inguschen und
stammesverwandte Tschetschenen sagen, ihre Identität ward gestohlen.
i. Tatsächlich sprechen nur 21 % diesen Dialekt aber Tschetschenen und Inguschen gemäß ihrer eigenen Überlieferung fordern,
dass anerkannt wird, was sie als ihre Tradition behaupten, dass
ihre, die Sprache der Alanen immer Nachisch-Dagestanisch war.
ii. Die bis zu 300 Sprachen im Kaukasus ohne Indogermanen sind
von der Wissenschaft in 3 Gruppen eingeteilt, Süd-Kaukasisch
= Georgisch, Nordwestkaukasisch = Tscherkessisch und Nordostkaukasisch = NACH‘ISCH-Dagestanisch = Tschetschenisch.
2. Georgisch wird aus dem Sumerischen abgeleitet, oder wird das, teils bewiesen,
nachgesagt, Tscherkessisch behauptet von sich Nachfolger der HATTI zu sein,
und Nachisch(-Dagestanisch) behauptet die Nachfolge vom HURRItischen zu
sein. Georgisch und Tscherkessisch sind Ogur, und Tschetschenisch ist = Oguz.
a. Eine Ausnahme oder 4. Gruppe wären heutige Türkisch, Osmanisch und
Aserbaidschanisch, die gelten aber ganz außerhalb dieser Gruppe mit 3
Agathyrs, Avars, and tentatively every other ethnically distinct population that ends its name on -ar/er/-ir/-ur. Conversely, the Oguz family should have included the tribes with the ethnonym ending on az/-ez/-iz/- uz, but that does not happen. The historically attested Oguz tribes, with historically attested
Oguz languages, carry all kinds of ethnonyms except those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in
Chivash, and -iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and the
tribes on -ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur group. The subject of the Az/As tribe is a
separate topic, historically they were affiliated with almost everybody in the Middle Asia area,
extending as far as as the Middle East, as Az-kishi of the Assyrians, and Central Europe and the Far
East. The fact that the Ases were Türkic does not raise any doubts, their predominant affiliation with
the Türkic or Türkic-infected Mongolic languages is a prevailing evidence of their linguistic
preferences. From the glimpses of the historical records, it appears that the -r/-s split happened within
the Kangar tribes, producing the two pra-ethnoses, the Kangars and the Ases.“
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Gliedern, weil sie Tschagataisch sind, bzw. Dialekte des Tschagataisch.
Die Sondergruppe sind die „östlichen“ Petschenegen mit Tschagataisch.
i. Dadurch dass die „östlichen“ Kumanen = Kun/Hun und Petschenegen teils schon früher von Ogur zu Oguz wechselten und dann
in den Westen zurückkamen, und teils von Taschagataisch überlagert waren, ergab die Summe babylonische Sprachverwirrung.
ii. Dazu im Gegensatz blieben westliche Petschenegen und Kumanen so gut wie frei von Tschagataisch, aber teils mit Einschlag
von Oguz, oder deklarierten sich Petschenegen bei der Eroberung von Byzanz als Oguz, und sind als Moslem heutige Türken.
b. Wäre so weit klar, dass alles unklar ist, wäre geklärt wie und warum die
indogermanischen Fälscher diese Vergangenheit bis zur Unklarheit gefälscht haben, und mit dieser gefälschten Unklarheit die Gefälschten Ogur und Oguz, eliminiert von Tschagataisch, gegeneinander ausspielten.
i. Um die Unklarheit im Wechselbad zwischen Ogur und Oguz1649
rhetorisch zu überbrücken, war Tschagataisch der lachende Drit1649

turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation.
[…] Burtas (Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar
(Mountain Man), Suvar (Water Man) etc. […] These are the people that led a first revolt in the Arab
Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as Ogur
Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the Caliphate
plus the Asia Minor. In most cases I have a record where the page came from. It is possible that the
source site moved or does not exist any more. All pages are accessible from their original source, and
some credit is clamed here. Oguz and Ogur The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are
always brotherly, and there is plenty of history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely
from an early separation (the latest in the 3 c. BC) their common language diverged somewhat
phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no
gramophones at the time, and if he says so, he must know. The qualified differences are a change of
the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, and a change of the sound “i, y” in the beginning
of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a
”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic observation makes discrimination and
classification of the languages straightforward and easy. The ancient Greek geographer Ptolemy (160170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the Russian Tsarina in the 18th c.; she must have
hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) running into Caspian Sea as Daikh (Aikh),
confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, Kanngars, or Huns lived in the western Siberia, in
the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC
described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, like Savars/Suvars attested later by Ptolemy,
are believed to have been speaking a language of Ogur branch. Information of the ancient western
sources places the ancient Western Ogur tribes in the steppes of Eastern Europe and Middle East,
while the Chinese sources place their contemporary Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and
Takla Makan desert. Under the names of Western Hu and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the
Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur tribes to the Ordoc peninsula. For the historical
period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the same political
unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, Khazar, Kimak,
and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for the Ogur Uigur
and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation and its
descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was occurring
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te, die beide, Oguz und Ogur, Für sich als Mongole vereinnahmte und sich mit deren Federn geschmückt als Türki gefälscht hat.
ii. Politisch mag die linguistische Todsünde richtig wenn nicht löblich sein, die im Osten in Ogur und Oguz geteilten Sprachen im
Westen wieder im Tschagataischen als mongolisches Esperanto
„neu“ zu vereinigen wenn Fälschungen nicht kurze Beine hätten.
(7) Nachdem das Tschagataische selbst in Sprachen zerfiel deren Abweichungen von
den früheren Sprach(ebenen)en wie Oguz und Ogur bestimmt sind, empfehlt sich aus
Vernunft-Gründen das Scheitern des mongolischen Esperanto zu hinterfragen, zumal
wenn Verlorenes heute wieder als Kriegsgrund oder Vorwand für Völkermord diente.

as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a positive
evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and correspondingly
Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, summarily known under a
name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and Sabirs/Suvars (Sabaroi). The
appellation Ases of the Bulgars may denote their former political affiliation and not their linguistic
properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic Kaganates carried the ethnonym
Türk. […] The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is modestly
called Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak group. In the Antique Period, the
Ogur family was much more visible then the Oguz family, due to their proximity to the literate
southern populations. From the ethnonyms and recorded relicts of the language, the Ogur group
included, in addition to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs,
Agathyrs, Avars, and tentatively every other ethnically distinct population that ends its name on -ar/er/-ir/-ur. Conversely, the Oguz family should have included the tribes with the ethnonym ending on az/-ez/-iz/- uz, but that does not happen. The historically attested Oguz tribes, with historically attested
Oguz languages, carry all kinds of ethnonyms except those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in
Chivash, and -iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and the
tribes on -ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur group. The subject of the Az/As tribe is a
separate topic, historically they were affiliated with almost everybody in the Middle Asia area,
extending as far as as the Middle East, as Az-kishi of the Assyrians, and Central Europe and the Far
East. The fact that the Ases were Türkic does not raise any doubts, their predominant affiliation with
the Türkic or Türkic-infected Mongolic languages is a prevailing evidence of their linguistic
preferences. From the glimpses of the historical records, it appears that the -r/-s split happened within
the Kangar tribes, producing the two pra-ethnoses, the Kangars and the Ases.“
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LVII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 11 (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(8) Grund für den Erfolg der Fälschungen ist der Statik1650 der Sesshaftigkeit überlagerte Mobilität der Reiternomaden und Seefahrer 1651, wo die Forschung oft Mühe
1650

Wikipedia: Levante, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 16:44 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Levante >: „Als Ursprungsgebiet der Neolithischen Revolution wird oft
die Levante bezeichnet, doch passt in diesem Zusammenhang der Begriff Fruchtbarer Halbmond besser“
1651
Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien
hinaus ausdehnte. Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis nach
Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. Dort bildeten
sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, […]
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hat räumliche Distanzen zu überwinden oder diese zeitlich einzuordnen. Die Fälscher
täuschen vor, Mobilität an Kriterien der Statik zu messen aber dabei versagt zu haben.
1. Es gab nur wenige Völker die nachweislich aus dem Westen kamen und sich
im Osten so festgesetzt haben, dass sie in China, so wie im Umfeld der Völkerwanderung im Westen, angesiedelt waren und ihre chinesische Provinz als chinesisches Staatsvolk hatten und Jahrhunderte später wieder nach Westen zogen.
a. Als diese in China schon sesshaften Völker wieder aufbrachen und in
Richtung Westen abwanderten wo sie nach Zentralasien auch Indien erobert haben, dort analog sesshaft waren bevor sie weiter nach Westen
zogen, oder wieder nach Osten, sind sie wieder als Nomaden eingestuft.
i. Ein Teil des Puzzles, wenn der bildliche Vergleich zulässig wäre
ist in der Gleichsetzung von Armenia = Turcomania1652 um 844

Uruk-Expansion”
1652
Vikipedi: Türkmeneli (Türkiye), Bu sayfa son olarak 3 Mayıs 2020 tarihinde ve 21.06 saatinde
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmeneli_(T%C3%BCrkiye) >: „[…]
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n. Chr. verborgen1653, bevor Tschagataisch existiert hat, weil das
byzantinisches Hoheitsgebiet war und gab die Nomenklatur vor.

Erzurum ve Van beylerbeyliklerini kapsayan Türkmeneli “
1653
Wikipedia: Westarmenien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2020 um 09:07 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Westarmenien >:
„Westarmenien (armenisch Արեւմտեան Հայաստան Arewmdian
Hajasdan in westarmenischer Variante; Արևմտյան Հայաստան Arewmtjan
Hajastan auf Ostarmenisch; türkisch Batı Ermenistan) ist die historische Bezeichnung für heute in der
Türkei liegende westliche Teile des ehemals auch als Armenien (Großarmenien und Kleinarmenien)
bezeichneten Armenischen Hochlandes, deren Gebiete seit dem 16. Jahrhundert zum Osmanischen
Reich gehörten und bis zum Völkermord an den Armeniern 1915 bis 1918 den westlichen Teil des
traditionellen Siedlungsgebiets der Armenier bildeten. Hiervon zu unterscheiden sind noch einmal die
seit dem 11. Jahrhundert ebenfalls armenisch besiedelten Gebiete des ehemaligen Königreichs
Kleinarmenien in Kilikien. Mitunter bezeichnet „Westarmenien“ auch die im einstigen Osmanischen
Reich lebenden Armenier. In der armenischen Diaspora stellte die durch den Völkermord verlorene
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ii. Sofern sich um 844 die mit Trapezunt, Pontus, Georgien1654 Kilikien, und sogar Krim und Umgebung überlagerten Gebiete, die
Heimat Westarmenien vor allem bis zur Entstehung der unabhängigen Republik Armenien – die keine
Teile Westarmeniens einschließt – einen wichtigen Bezugspunkt in der Erinnerungskultur dar.“
1654
Vikipedi: Türkmeneli, Bu sayfa son olarak 3 Mayıs 2020 tarihinde ve 20.44 saatinde
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmeneli >: „Türkmeneli (Arapça:
) توركمن إيلي, Irak'ta bir bölge ismidir. Bölgenin kuzey sınırındaki şehri Kerkük, Türkmenler için
başkent sayılır. […]
Bölge Irak sınırları içinde, Türkiye-Suriye-Irak sınırının kesiştiği noktadan başlayarak kuzeybatıgüneydoğu istikametindeki bir yayı içine alır. Sırasıyla Telafer, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük,
Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri, Karatepe, Hanekin, Diyala, Mendeli ve Bedre'yi kapsayarak,
Bağdat'ın güneydoğusunda, Îran sınırında sonlanır. Irak'ı bu eksende bölen hat ve Irak Türkleri'nin
bulunduğu yer, aynı zamanda kuzeydeki dağlık Kürt bölgesi (Irak Kürdistanı) ile güneydeki çöllük
Arap bölgesini birbirinden bir tampon bölge misali ayırır.
Doğal kaynaklar
Irak Türkmen bölgesi, zengin doğal gaz, petrol ve sülfür yataklarının sahiptir. Bunun yanında bölge
buğday ve pamuk üretimi için çok uygundur.
Tarih
1785 tarihli bir haritada Türkmeneli
1785 yılından kalma William Guthrie yapımı bir harita "Turcomania" (Türkmeneli) yazısı Irak'taki
Türkmen varlığının kanıtı olarak kullanılmıştır[1].
Irak'ın İngiliz işgali döneminde bölge valisi olan W.R. Hay, bölge ile ilgili yazdığı bir kitapta,
Türkmenlerin Irak'ta dağınık olarak değil, bölgesel şekilde yerleştiklerini tespit etmiştir ve tespitini şu
satırlar ile yazmıştır:
"Belli bir şerit üzerinde bazı şehirler vardır. Bu şehirlerde yerleşik vatandaşlar Türkçe konuşurlar. Bu
şerit, çoğunluğu Kürt olan bölgeyle çoğunluğu Arap olan bölgeyi birbirinden ayırır. Kerkük, Türklerin
yoğun olduğu merkezdir. I. Dünya Savaşı'ndan önce nüfusu 30.000 idi. Şehrin etrafında da Türkçe
konuşulan birçok köy vardır."[2].
Günümüz Türkmenelinde Musul, Kerkük ve Tel Aferde, Türkçe resmi dil olmuştur. Bölgede yaşayan
Türklerin sayısı çeşitli kaynaklarda 2,5-3,5 milyon arasında bulunmaktadır. Zengin bir tarih ve kültür
barındırmaktadır.
Irak 2010 genel seçimlerinde Irak meclisine Musul, Kerkük ve Selahaddin illerinden 10 Türkmen
milletvekili seçilmiştir.
[Übersetzung:
Turkmeneli (arabisch:  )توركمن إيليist ein Regionsname im Irak. Kirkuk, die Stadt an der Nordgrenze
der Region, gilt als Hauptstadt der Turkmenen. […]
Das Gebiet innerhalb der Grenzen des Irak, der türkisch-syrisch-irakischen Grenze, beginnend am
Schnittpunkt, mündet in nordwest-südöstlicher Richtung in eine Quelle. Es endet an der iranischen
Grenze südöstlich von Bagdad, einschließlich Talafer, Mosul, Erbil, Altunköprü, Kirkuk,
Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri, Karatepe, Hanekin, Diyala, Mendeli und Bedre. Der Ort, an dem die
irakischen Türken und die Trennlinie zwischen dem Irak auf dieser Achse liegen, unterscheidet auch
die bergige kurdische Region im Norden (irakisches Kurdistan) und die arabische Wüste im Süden als
Pufferzone.
Natürliche Ressourcen
Die irakische turkmenische Region verfügt über reichhaltige Erdgas-, Öl- und Schwefelvorkommen.
Darüber hinaus eignet sich die Region sehr gut für die Weizen- und Baumwollproduktion.
Geschichte
Turkmeneli auf einer Karte von 1785
Eine Karte von William Guthrie aus dem Jahr 1785, "Turcomania" (Turkmeneli), wurde als Beweis für
die turkmenische Präsenz im Irak verwendet [1].
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(variabel) als Armenien bezeichnet wurden mit Turkomania1655
gleichgesetzt sind ist die byzantinische Etymologie vorgegeben.
W. R., der Gouverneur der Region während der britischen Besetzung des Irak. Hay stellte in einem
Buch, das er über die Region schrieb, fest, dass die Turkmenen im Irak angesiedelt und nicht verstreut
waren, und schrieb seine Entschlossenheit mit den folgenden Zeilen:
"Es gibt einige Städte auf einer bestimmten Straße. Die in diesen Städten lebenden Bürger sprechen
Türkisch. Diese Straße trennt die überwiegend kurdische Region von der überwiegend arabischen
Region. Kirkuk ist das Zentrum, in dem sich die Türken konzentrieren. Vor dem Ersten Weltkrieg
lebten 30.000 Menschen in der Stadt. Es gibt viele Dörfer, in denen Türkisch gesprochen wird. " [2.].
Türkisch ist die Amtssprache in Mosul, Kirkuk und Tel Afer im heutigen Turkmenel. Die Zahl der in
der Region lebenden Türken liegt in verschiedenen Quellen zwischen 2,5 und 3,5 Millionen. Es hat
eine reiche Geschichte und Kultur.
Bei den Parlamentswahlen im Irak 2010 wurden 10 turkmenische Abgeordnete aus den Provinzen
Mosul, Kirkuk und Saladin in das irakische Parlament gewählt.]“
1655
u/RuneSport: Marco Polo's map of Middle East and Central Asia, Created 27. Aug. 2008, in: <
https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/6znp69/marco_polos_map_of_middle_east_and_central_a
sia/ >: „Marco Polo's map of Middle East and Central Asia. Calling Anatolia "Turcomania" and shows
Kurdistan has nothing to do with Anatolia. […]

[…] This thread is archived“;
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b. Aufgrund der Eroberung und Herrschaft in Indien1656 wo sie auch indogermanische Sprachen für die Verwaltung übernommen haben können,

Wikipedia: Westarmenien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2020 um 09:07 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Westarmenien >: „Tessa Hofmann bietet für „Ostarmenien“ und
„Westarmenien“ zwei Definitionen: Historisch-politisch ist unter Westarmenien das einstige TürkischArmenien und unter Ostarmenien Russisch-Armenien zu verstehen, während philologisch die
Dialektgrenze zwischen der ostarmenischen und der westarmenischen Sprache ungefähr
bei Van anzusetzen ist.[1] Mihran Dabag setzt dagegen bei der Eroberung der BagratidenMetropole Ani im Jahre 1064 an, ab deren Zerstörung durch die Seldschuken unter Alp Arslan die
Entwicklungen des vormaligen armenischen Königreichs „von einer vor allem kulturell zunehmend
auseinanderstrebenden Zweiteilung in ein Ost- sowie ein Westarmenien“ bestimmt seien. Dabei
definiert Dabag „Ostarmenien als Geschichte eines armenischen Territoriums unter
zunächst persischer, dann russischer Herrschaft; Westarmenien als Geschichte der armenischen
Siedlungsgebiete westlich des Ararats (unter osmanischer Herrschaft) und einer weit zerstreuten
Diaspora“ [...].[2] Levon Abrahamian beschreibt die Spaltung zwischen den Armeniern Ost- und
Westarmeniens als Ergebnis einer ständigen Aufteilung Armeniens zwischen zwei Großmächten, die
zu Recht bereits auf die Teilung Armeniens zwischen dem Persien der Sassaniden und
dem Oströmischen Reich 385/387 zurückgeführt werde und mit der Zeit vor dem Völkermord geendet
habe, als Armenien zwischen dem Russischen und dem Osmanischen Reich geteilt war.[3]“
1656
Wikipedia: Wusun, Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2020 um 01:01 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wusun >: „Die Wusun (chinesisch 烏孫 / 乌孙, Pinyin Wūsūn, auch
Uysunen oder Üjsin genannt) waren ein antiker Volksstamm indogermanischen Ursprungs
(Indoarischer Zweig)[1][2][3], der vom 1. Jahrhundert vor bis zum 5. Jahrhundert nach Chr. in
chinesischen Quellen[4][5] erwähnt wird. Sie lebten südöstlich des Balchaschsees, entlang dem
Flussgebiet des Ili im Siebenstromland. […]
Forscher der Akademie für Sozialwissenschaft des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang,
Volksrepublik China, vermuten, dass vor der Qin-Dynastie die Wusun sich selbst chinesisch 昆, Pinyin
Kūn nannten. […]
Zur Zeit des Han Wendis der Westlichen Han-Dynastie wurden die Wusun von Yuezhi angegriffen, da
diese von den Xiongnu bedrängt wurden. Die Wusun erlitten eine schwere Niederlage; deren
Häuptling Nantoumi (難兜靡) wurde dabei getötet. Der Häuptling der Xiongnu, Mao-tun (冒頓單于),
nahm den Rest der Wusun bei sich auf. Jahre später befahl der Enkel von Mao-tun, Jun-Chen (军臣单
于), dem neuen Häuptling der Wusun, Liejiaomi, die in den Flussgebieten von Ili und Tschüi lebenden
Yuezhi anzugreifen. Diesmal waren sie erfolgreich.
Nachdem die Wusun die Yuezhi vertrieben hatten, soll Liejiaomi auf dessen Gebiet nach dem Namen
ihres Stammes einen Staat errichtet haben. Durch die Wusun konnten die Xiongnu den
Verbindungsweg zum Iranischen Hochland kontrollieren.[9][10] Obwohl nach dem Tod von Jun-Chen
die Wusun formal ihre Abhängigkeit zu den Xiongnu beendeten (不肯復事匈奴, wollten nicht mehr
den Xiongnu huldigen),[11] blieben sie in Wirklichkeit aber lange Zeit Vasall der Xiongnu.[9]
Einstweilen wurden die Wusun sogar das mächtigste Volk in Xiyu.[12] Es gab diplomatische
Beziehungen zwischen den Wusun und den Westlichen Han. Zur Zeit der Han Xuandi spaltete sich die
Wusun in zwei Stämme. Im 5. Jahrhundert wurden sie von den Rouran vernichtet. […]
Bevor die Wusun nach Westen zum Ili-Fluss zogen, hatten sie bereits ein eigenes Stammesgebiet
gehabt. In der zwischen 109 und 91 v. Chr. geschriebenen Chronik Shiji finden sich Berichte:
• Shiji - Die Westliche Staaten berichtet: "Als ich (Zhang Qian) bei den
Xiongnu lebte, hörte ich, dass der König der Wusun sich Kunmo nennt,
es ist ein kleiner Staat westlich von Xiongnu". (臣居匈奴中，聞烏孫王
號昆莫，昆莫之父，匈奴西邊小國也).
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können Teile des Volkes1657 die Sprache geändert oder durch Allianzen
fremdsprachiges Volk assimiliert haben, ethnisch gemischtes Volk sein.
•

Shiji - Buch über Zhang Qian und Li Guangli berichtet: "Der Kaiser
befragte Zhang Qian mehrmals über die Völker im Westen. Zhang Qian
hatte zu dieser Zeit seine Belehungen verloren. Er antwortete:'Als ich bei
den Xiongnu wohnte, hörte ich, dass der König der Wusun sich Kunmo
nannte. Der Vater des jetzigen Kunmo Nantoumi bewohnte früher neben
Yuezhi in Gebieten zwischen Qilian Shan und Dunhuang. Es ist ein
kleiner Staat.'" (天子數問騫大夏之屬。騫既失侯，因曰：『臣居匈奴
中，聞烏孫王號昆莫。昆莫父難兜靡本與大月氏俱在祁連、焞煌間
，小國也。』).
Das besagt, dass vor der Zeit der Westlichen Han-Dynastie die Wusun bereits im Hexi-Korridor ein
Stammesgebiet besaßen.[12] Vermutlich nomadierten sie vor der Zeit der Westlichen Zhou-Dynastie im
Gebiet von heutigem Guyuan, Ningxia. Nach und nach verlagerte sich ihr Siedlungsschwerpunkt nach
Westen.“
1657
Vikipedi: Türkmeneli, Bu sayfa son olarak 3 Mayıs 2020 tarihinde ve 20.44 saatinde
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmeneli >: „Türkmeneli (Arapça:
) توركمن إيلي, Irak'ta bir bölge ismidir. Bölgenin kuzey sınırındaki şehri Kerkük, Türkmenler için
başkent sayılır. […]

Türkmeneli […]
1785 tarihli bir haritada Türkmeneli
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i. Schon im 18./19. Jh. wies die seriöse Forschung nach, dass bis
zu 90 % der am Südhang des Kaukasus lebenden fälschlich sogenannten Türken gegenüber den angereisten Forschern als das
Staatsvolk von Magyar, mit ungarischer Identität bekannt haben.
ii. Das heißt, die österreichische-ungarische Forschung, sowie die
heutige ungarische Forschung in der „Diaspora“ haben nachgewiesen dass fast alle Nordkaukasier als Ungar im Untergrund1658
sich im Kaukasus versteckt halten was nun Russland anerkannte.
1785 yılından kalma William Guthrie yapımı bir harita "Turcomania" (Türkmeneli) yazısı Irak'taki
Türkmen varlığının kanıtı olarak kullanılmıştır[1].
Irak'ın İngiliz işgali döneminde bölge valisi olan W.R. Hay, bölge ile ilgili yazdığı bir kitapta,
Türkmenlerin Irak'ta dağınık olarak değil, bölgesel şekilde yerleştiklerini tespit etmiştir ve tespitini şu
satırlar ile yazmıştır:
"Belli bir şerit üzerinde bazı şehirler vardır. Bu şehirlerde yerleşik vatandaşlar Türkçe konuşurlar. Bu
şerit, çoğunluğu Kürt olan bölgeyle çoğunluğu Arap olan bölgeyi birbirinden ayırır. Kerkük, Türklerin
yoğun olduğu merkezdir. I. Dünya Savaşı'ndan önce nüfusu 30.000 idi. Şehrin etrafında da Türkçe
konuşulan birçok köy vardır." [2].
Günümüz Türkmenelinde Musul, Kerkük ve Tel Aferde, Türkçe resmi dil olmuştur. Bölgede yaşayan
Türklerin sayısı çeşitli kaynaklarda 2,5-3,5 milyon arasında bulunmaktadır. Zengin bir tarih ve kültür
barındırmaktadır.
Irak 2010 genel seçimlerinde Irak meclisine Musul, Kerkük ve Selahaddin illerinden 10 Türkmen
milletvekili seçilmiştir.
[Übersetzung:
Turkmeneli (arabisch:  )توركمن إيليist ein Regionsname im Irak. Kirkuk, die Stadt an der Nordgrenze
der Region, gilt als Hauptstadt der Turkmenen. […]
Turkmeneli auf einer Karte von 1785
Eine Karte von William Guthrie aus dem Jahr 1785, "Turcomania" (Turkmeneli), wurde als Beweis für
die turkmenische Präsenz im Irak verwendet [1].
W. R., der Gouverneur der Region während der britischen Besetzung des Irak. Hay stellte in einem
Buch, das er über die Region schrieb, fest, dass die Turkmenen im Irak angesiedelt und nicht verstreut
waren, und schrieb seine Entschlossenheit mit den folgenden Zeilen:
"Es gibt einige Städte auf einer bestimmten Straße. Die in diesen Städten lebenden Bürger sprechen
Türkisch. Diese Straße trennt die überwiegend kurdische Region von der überwiegend arabischen
Region. Kirkuk ist das Zentrum, in dem sich die Türken konzentrieren. Vor dem Ersten Weltkrieg
lebten 30.000 Menschen in der Stadt. Es gibt viele Dörfer, in denen Türkisch gesprochen wird. " [2.].
Türkisch ist die Amtssprache in Mosul, Kirkuk und Tel Afer im heutigen Turkmenel. Die Zahl der in
der Region lebenden Türken liegt in verschiedenen Quellen zwischen 2,5 und 3,5 Millionen. Es hat
eine reiche Geschichte und Kultur.
Bei den Parlamentswahlen im Irak 2010 wurden 10 turkmenische Abgeordnete aus den Provinzen
Mosul, Kirkuk und Saladin in das irakische Parlament gewählt.]“
1658
zegernyei: KAUKÁZUSI MAGYAROK 4., Madzsar, a főváros, 2011. április 29., in: <
https://m.nyest.hu/renhirek/madzsar-a-fovaros >: „Feltételeztük, hogy valamikor a Kaukázus északi
előterében (mások szerint inkább a hegység déli oldalán) éltek a szavárd magyarok. Julianus keleti
utazásának idejére azonban már hírmondójuk sem maradt: nem volt aki elmesélhette volna a magyar
szerzeteseknek, hogy miért keresik őket hiába. Száz évvel később azonban XXII. János pápa bullája az
alánok és a malkaiták közelében élő keresztény magyarok közösségéről tartalmazott adatokat. […]
XXII. János pápa 1329-ben írta levelét, amelyből kitűnik, hogy már útnak is indította a szamarkandi
püspököt a keleti magyarokhoz. Nem sokkal e levélváltás után, 1332-ben (vagy 1333-ban) járt
Madzsarban a legnagyobb arab utazó, Ibn Battúta. Leírása szerint Madzsar az egyik legszebb türk
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2. Warum auch immer die Russen die Inguschen, nach unserer Etymologie (Verwandte der) Ungarn und Tschetschenen, als Staats(tragendes)-Volk der Alanen,
mit Zuerkennung der Hauptstadt als Hunni anerkannten „die mit Tschetschenen
gemeinsame Sachen“ mache, ist dort deswegen vorher sehr viel Blut geflossen.
a. Besonders der Krieg in Tschetschenien dem der Ruf des Völkermordes
anhafte1659 ist dem Krieg und dafür ursächlichen Ereignisse in Inguschváros. Nagy folyó mellett fekszik, kertjei, gyümölcsei vannak bőven. Ibn Battúta vendéglátója egy
kolostor elöljárója volt. […]
Az Arany horda uralkodója, Özbek kán (1312–1341) a mohamedán hitet államvallássá tette.
Birodalmára egyébként jellemző volt a vallási tolerancia. Több forrásból is tudjuk, hogy az Arany
horda keresztény alattvalói, rabszolgái saját vallásuk előírásai szerint élhettek. […]
Madzsar már Ibn Battúta idején is virágzó város volt. Aranykora azonban pár évvel később köszöntött
be: Özbek egyik fia, Dzsanibek (1342–1357) leginkább itt szeretett tartózkodni. Madzsart joggal
nevezhetjük ebben az időben az Aranyhorda fővárosának.
1357 után zavaros időszak kezdődött a mongol birodalomban. A kánok, ellenkánok és hadvezérek
hatalmi harca kisebb kánságokra szaggatta az Arany hordát. 1395-ben Timur Lenk fia és alvezére,
Miran Sah földúlta Madzsart. Ezután még valamennyire visszatért az élet a romok közé. 1459-től
Madzsar az Asztrahanyi kánság alá tartozott. 1556-ban, a kánság bukásakor megkezdődött a város
végromlása. […]
Az 1960-as évektől tovább folytak az ásatások. Erről a Szovjetszkaja Arheologija című folyóiratban
rendszeresen megjelentek Edvard Rtveladze jelentései és értékelő tanulmányai (1965/2., 1969/4.,
1970/3., 1971/1., 1972/1., 1972/3., 1973/1., 1974/4.) Ugyanott Minajeva egy másik tanulmánya is
olvasható Madzsar ásatásairól (1968/1). Az 1990-es években a moszkvai Lomonoszov egyetem
régészei végeztek feltárásokat Madzsarban. Az immár Rosszijszkaja Arheológija című folyóiratban
Jevgenyij Narozsnij tanulmánya foglalkozik egy Madzsarból származó övverettel (2006/2).
Az ásatások folyamán feltárt sírok csontanyagát antropológusok tanulmányozták. V. P. Alekszejev a
balkár (másként kabard) és karacsáj népben vélte megtalálni a madzsariak utódait
(Антропологический состав средневекового города Маджеры и происхождение балкарцев и
карачаевцев. In: Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института.
Вып. 25. Nalcsik, 1967.). Mit is mondott Besse János?:
Utunkban a Karatsai, Kabarda, Abar, Beszlenié, Oruszpié, Tserkesz és Nogai Tatár nemzetek Fő …
embereivel ösmeretséget tettem. Ezek az egész társaság hallatára magokat többnyire Magyarok
maradékainak vallották… (idézi Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. Budapest, 1998. 90.)
Vagyis Madzsar pusztulása után a menekülők belakták szinte az egész Kaukázust. Azóta ott mindenki
magyar. Szegről végről… A két hét múlva esedékes folytatás lesz a kaukázusi magyar saga befejező
epizódja.“
1659
Zülch, Tilman: Vorbemerkung, in: Reinke, Sarah: Schleichender Völkermord in Tschetschenien,
03.12.2005, in: < https://www.gfbv.de/de/news/schleichender-voelkermord-in-tschetschenien-9/
>: „Bundeskanzler Gerhard Schröder hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Politik
in Tschetschenien rückhaltlos unterstützt und ihn zum "lupenreinen Demokraten" erklärt. Nachdem
durch den ersten Tschetschenienkrieg bereits etwa 80.000 Tote zu beklagen waren, trägt Putin die
Verantwortung für den Tod von mindestens weiteren 80.000 Menschen in Tschetschenien während
seiner Amtszeit. Somit hat sich die von Schröder geführte Bundesregierung über die UN-Konvention
zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord von 1948 hinweggesetzt, und sie hat grundsätzliche
Prinzipien des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates missachtet. Diese hätten unser Land
verpflichtet, den Verfall der russischen Demokratie aufzuhalten statt ihn durch unaufhörliche Stärkung
des autokratischen Präsidenten zu beschleunigen.
Als schleichenden Genozid bezeichnet die Verfasserin des vorliegenden Menschenrechtsreports, Sarah
Reinke, die fortgesetzten Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, denen die Bevölkerung
Tschetscheniens Woche für Woche ausgesetzt ist. Diese Unmenschlichkeit trägt dazu bei, dass Teile
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etien gegenüber1660 nicht abgrenzbar, hängt damit ursächlich zusammen
und, wenn die zitierte Forschung stimmt, ist das Völkermord an Ungarn.
der tschetschenischen Widerstandsbewegung sich immer mehr radikalisieren und der Krieg auf die
muslimischen Nachbarrepubliken übergreift. Fundamentalistische Organisationen entstehen, die
ihrerseits zu terroristischen Aktionen, auch gegen Zivilisten bereit sind. Ein Report der US Regierung
über den Stand der Religionsfreiheit in verschiedenen Teilen der Welt, veröffentlicht im November
2005, wirft den russischen Behörden die Diskriminierung ihrer muslimischen Bevölkerung vor.
Gläubige Muslime in verschiedenen Gebieten der russischen Föderation werden unter den Generalverdacht des Terrorismus gestellt. Im Zuge des furchtbaren Tschetschenienkrieges haben in vielen Teilen
Russlands Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus beängstigend zugenommen.
Zunehmend werden Bürgerrechte eingeschränkt, wird Druck auf die Justiz ausgeübt und regionale
Selbstverwaltung zurückgenommen. Ein Ende November in erster Lesung angenommenes Gesetz gefährdet nun die Existenz von Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen in Russland, die sich häufig
nur durch ausländische Gelder finanzieren können. Dies betrifft sowohl kleine humanitäre Organisationen in Tschetschenien, die Witwen und Waisen mit dem Nötigsten versorgen, als auch die international renommierte Organisation Memorial, die seit Jahren die Verbrechen des Stalinismus aufarbeitet,
die Verbrechen in Tschetschenien dokumentiert und sich für die Beendigung des Krieges engagiert.
Nicht nur die letzte deutsche Bundesregierung hat in den Jahren 1999 bis 2005 versagt. Genauso haben
internationale Organisationen wie die UN-Menschenrechtskommission, der Europarat und die EU
Russland nicht an den von der russischen Föderation ratifizierten internationalen Konventionen
gemessen, sondern sich an wirtschaftlichen und geo-politischen Interessen westlicher Länder orientiert
und beide Augen zugedrückt.. Tschetschenien blieb der Willkür der russischen bzw. pro-russischen
tschetschenischen Soldateska überlassen. Die Situation in Tschetschenien, wo der Genozid seit 1994
mindestens 160.000 Menschenleben gefordert hat, ist eine Schande für Europa. Nur eine
Neuorientierung deutscher und europäischer Politik wird der kleinen Republik im Nordkaukasus
Frieden bringen, aber auch die gefährlichen Entwicklungen in Russland selbst aufhalten können.“
1660
Reinke, Sarah: Schleichender Völkermord in Tschetschenien, 03.12.2005, in: <
https://www.gfbv.de/de/news/schleichender-voelkermord-in-tschetschenien-9/
>: „Vor dem Hintergrund des Übergriffs auf Naltschik, die Hauptstadt der Republik KabardinoBalkarien, am 13.10.2005 erklärt die Zeitschrift "Terrorism Watch" vom 3.11.2005, dass es Sadullaev
gelungen sei, gerade keine zivilen Ziele anzugreifen, sondern "militärische" Ziele wie Polizeiwachen,
das Hauptquartier des Geheimdienstes etc. Die Strategie sei es, der Behauptung der russischen
Regierung, im Nordkaukasus hätte man es mit einem Ableger von Al Quaida zu tun, entgegen zu
wirken und den Krieg in andere Republiken der Region zu tragen. Dort entstanden in den letzten
Jahren eigene muslimische Gruppen, die bereit sind, sich bewaffnet gegen ihre korrupten und
repressiven Regierungen zu wenden. In Naltschik haben keine Tschetschenen gekämpft, sondern
Inguschen, Nordosseten, Karatschaier, Tscherkessen, Kabardiner und Balkaren. Im Vergleich zum
Übergriff auf Inguschetien im Juni 2004, als Tschetschenen maßgeblich beteiligt waren, hat Sadullaev
hier seine Strategie bereits weiterentwickelt. […] Im Moment gibt es in Tschetschenien 42 so genannte
temporäre Wohngebäude für tschetschenische Flüchtlinge, in denen 37.000 Personen leben. Viele von
ihnen sind Flüchtlinge, die aus den Lagern in der in der Nachbarrepublik Inguschetien in ihre Heimat
zurück gezwungen wurden. Die sanitären Bedingungen aber auch die Versorgung mit
Grundnahrungsmitteln und Trinkwasser sind vollkommen unzumutbar. Eine von der tschetschenischen
Verwaltung eingesetzte Kommission bestätigte diese Eindrücke und machte auf die Gefahr
aufmerksam, die Situation könne außer Kontrolle geraten, da schon Unruhen in diesen Unterkünften
ausgebrochen seien. (Caucasian Knot, Refugee camps fail to meet standards, 21.6.2005) Menschen, die
in diesen Unterkünften leben, sind nicht sicher vor Übergriffen vom Militär oder "Kadyrowzy", immer
wieder gibt es auch dort "Säuberungen", so zuletzt am 31.10. im Bezirk "Oktjabrski" in Grosny (SNO,
31.10.2005). […] Weil die humanitäre Lage so schlecht ist, und sie auch vor Übergriffen durch die
unterschiedlichen bewaffneten Einheiten nicht sicher sind, kehren Flüchtlinge, die aus Inguschetien
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i. Diese1661 für westliche Leser und für westliche Forscher, schwer
einsehbare Zusammenhänge lassen sich, im Parallelfall in Bosschon nach Tschetschenien gegangen waren, wieder in die Nachbarrepublik zurück. Diese Menschen
werden jedoch von den Migrationsbehörden in Inguschetien nicht registriert, so dass sie auch keine
humanitäre Hilfe bekommen können. So sollen alleine im Ort Karabulak mehr als 300 "neue" Flüchtlinge aus Tschetschenien leben, nur sechs Familien sollen jedoch staatliche Unterstützung beziehen.
Insgesamt sollen in Inguschetien nach offiziellen Angaben noch bis zu 30.000 Flüchtlinge aus Tschetschenien leben (www.kavkaz.memo.ru, 12.11.2005). […] Einige besonders bedrohte Menschenrechtsverteidiger mussten sich ins sichere Ausland absetzen, um von dort aus ihre Arbeit in geringerem Umfang weiterzuführen. Das gilt für Lipkan Basajewa (Memorial Inguschetien und Frauenwürde), die sich
mit einem Stipendium der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte in der Hansestadt aufhält, für
Imran Ezhiev (Gesellschaft für russisch-tschetschenische Freundschaft), dem Amnesty International
einen Aufenthalt in Düsseldorf finanziert, für Eliza Musaewa (Memorial Inguschetien), die bei der
International Helsinki Federation in Wien ist und für andere. Seit über einem Jahr werden die Organisation "Tschetschenisches Komitee zur nationalen Rettung" und dessen Vorsitzender Ruslan Badalow
bedroht, weil in der Zeitung der Organisation angeblich Formulierungen benutzt wurden, die den
Antiterrorgesetzen widersprachen. […] Der Politikwissenschaftler Murad Batal al-Shishani hat eine
quantitative Analyse der Militäroperationen im Nordkaukasus seit dem Tod von Aslan Maschadow im
März 2005 vorgenommen. Danach fanden 42 von 102 Operationen in Dagestan statt, was 41%
entspricht, 51% fanden in Tschetschenien statt. Im Monat kommt er damit auf durchschnittlich 12
Militäroperationen, wovon sechs in Tschetschenien, fünf in Dagestan und eine in Inguschetien
durchgeführt wurden (Central Asia – Caucasus Analyst, 19.10.2005 From Grozny to Nalchik). Dies
betätigt die Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen, dass sich die Lage in Dagestan mehr und
mehr zuspitzt. Am 25.10.2005 sind zwei Anführer des islamistischen Untergrunds in der russischen
Teilrepublik bei einer Razzia der Sicherheitskräfte in Machatschkala getötet worden (www.russlandnews.de). Auf die Angriffe von Kämpfer reagieren die Sicherheitsorgane in Dagestan mit Gewalt. Auch Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen der Religionsfreiheit sind an der Tagesordnung.
[…] Weniger als eine Woche nach den Angriffen von Kämpfern auf Einrichtungen von Polizei und
Geheimdiensten in Kabardino-Balkarien griffen Kämpfer am 19.10.2005 in Inguschetien das Dorf
Yandar fünfmal an. Bis zu 30 Bewaffnete beschossen die Häuser von Mitarbeitern der russischen
Polizei mit Granatwerfern und Maschinenpistolen. Drei Häuser wurden vollkommen zerstört. Mit
gestohlenen Wagen flohen die Täter nach einer Stunde wieder (www.mosnews.com, 19.10.2005).“
1661
Wikipedia: Serbokroatische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2020 um 21:39 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Serbokroatische_Sprache >: „Serbokroatisch […]
Literatur [...]
• Leopold Auburger: Die kroatische Sprache und der Serbokroatismus. Hess, Ulm 1999, ISBN
3-87336-009-8.
• Daniel Blum: Sprache und Politik. Sprachpolitik und Sprachnationalismus in der Republik
Indien und dem sozialistischen Jugoslawien (1945–1991) (= Beiträge zur
Südasienforschung. Band 192). Ergon, Würzburg 2002, ISBN 3-89913-253-X, S. 200.
• Dalibor Brozović: Serbo-Croatian as a pluricentric language. In: Michael Clyne
(Hrsg.): Pluricentric Languages: Differing Norms in Different Nations. Berlin / New York
1992, ISBN 3-11-012855-1, S. 347–380.
• Daniel Bunčić: Die (Re-)Nationalisierung der serbokroatischen Standards. In: Sebastian
Kempgen, Karl Gutschmidt, Ulrike Jekutsch, Ludger Udolph (Hrsg.): Deutsche Beiträge zum
14. Internationalen Slavistenkongress, Ohrid 2008. München 2008 (= Peter Rehder, Igor
Smirnov (Hrsg.): Die Welt der Slaven, Sammelbände/Sborniki. Band 32). ISBN 978-3-86688007-8, S. 89–102.
• Robert D. Greenberg: Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and its
Disintegration. Oxford u. a. 2004, ISBN 0-19-925815-5.
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nien erahnen, wo Serben, Kroaten, Bosnier bekennen, zur selben
Ethnie zu gehören, aber religiös(/konfessionell) getrennt zu sein.
ii. Man spricht aber offiziell von ethnischer Säuberung1662 obwohl
die bis zum Völkermord bekämpften Unterschiede religiös wär•

Bernhard Gröschel: Bosnisch oder Bosniakisch? Zur glottonymischen, sprachpolitischen und
sprachenrechtlichen Fragmentierung des Serbokroatischen. In: Ulrich Hermann Waßner
(Hrsg.): Lingua et linguae. Festschrift für Clemens-Peter Herbermann zum 60. Geburtstag
(= Bochumer Beitraäge zur Semiotik). n.F., 6. Shaker, Aachen 2001, ISBN 978-3-8265-84978, S. 159–188.
• Bernhard Gröschel: Postjugoslavische Amtssprachenregelungen – Soziolinguistische
Argumente gegen die Einheitlichkeit des Serbokroatischen? In: Srpski jezik. Band 8, Nr. 1–2,
2003, ISSN 0354-9259, S. 135–196 (scindeks.ceon.rs).
• Bernhard Gröschel: Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik. Mit einer
Bibliographie zum postjugoslavischen Sprachenstreit (= Lincom Studies in Slavic
Linguistics. Band 34). Lincom Europa, München 2009, ISBN 978-3-929075-79-3, S. 451.
• Pavle Ivić: Die serbokroatischen Dialekte. Ihre Struktur und Entwicklung. Band
1: Allgemeines und die štokavische Dialektgruppe. 1958 (keine weiteren Bände erschienen).
• Miro Kačić: Kroatisch und Serbisch: Irrtümer und Falsifizierungen. In: Zusammenarbeit mit
Ljiljana Šarić. Übers. Wiebke Wittschen, Ljiljana Šarić. Zagreb 1997, ISBN 953-6602-01-6.
• Enisa Kafadar: Bosnisch, Kroatisch, Serbisch – Wie spricht man eigentlich in BosnienHerzegowina? In: Beate Henn-Memmesheimer, Joachim Franz (Hrsg.): Die Ordnung des
Standard und die Differenzierung der Diskurse. Teil 1. Peter Lang, Frankfurt am Main
2009, OCLC 699514676, S. 95–106 (books.google.hr [abgerufen am 7. Oktober 2013]).
• Snježana Kordić: Der Relativsatz im Serbokroatischen (= Lincom Studies in Slavic
Linguistics. Band 10). Lincom Europa, München 1999, ISBN 3-89586-5737, S. 330 (Inhaltsverzeichnis).
• Snježana Kordić: Wörter im Grenzbereich von Lexikon und Grammatik im
Serbokroatischen (= Lincom Studies in Slavic Linguistics. Band 18). Lincom Europa,
München 2001, ISBN 3-89586-954-6, S. 280.
• Snježana Kordić: Sprache und Nationalismus (= Rotulus Universitas). Durieux, Zagreb
2010, ISBN 978-953-188-311-5, S. 430 (serbokroatisch, bib.irb.hr [PDF; 1,6 MB; abgerufen
am 2. April 2011] Originaltitel: Jezik i nacionalizam.).
• Miloš Okuka: Eine Sprache – viele Erben: Sprachpolitik als Nationalisierungsinstrument in
Ex-Jugoslawien. Klagenfurt 1998, ISBN 3-85129-249-9.
• Heinz-Dieter Pohl: Serbokroatisch – Rückblick und Ausblick. In: Ingeborg Ohnheiser
(Hrsg.): Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in
Vergangenheit und Gegenwart. Akten der Tagung aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des
Instituts für Slawistik an der Universität Innsbruck (= Innsbrucker Beiträge zur
Kulturwissenschaft, Slavica aenipontana). Band 4. Non Lieu, Innsbruck
1996, OCLC 243829127, S. 205–219.
• Branko Tošović (Hrsg.): Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen,
Kroatischen und Serbischen. LIT, Wien 2008, ISBN 978-3-8258-0144-1 (3 Bände).
• Zum Vergleich vor allem für deutschsprachige Leser zu empfehlen sind die allgemein
übertragbaren Theoriekapitel in: Ulrich Ammon: Die deutsche Sprache in Deutschland,
Österreich und der Schweiz: Das Problem der nationalen Varietäten. de Gruyter, Berlin u. a.
1995, ISBN 3-11-014753-X.“
1662
Wikipedia: Ethnische Säuberung, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2020 um 09:52 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnische_S%C3%A4uberung#:~:text=religi%C3%B6se%20S%C3%A4
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en. Die Religion bestimmte vor der Herrschaft des Rassismus1663
die nationale Identität, und realpolitisch tut sie es noch bis heute.

uberung%20(englisch%20ethnic%20cleansing,%2C%20Umsiedlung%2C%20Deportation%20oder%2
0Mord. >: „Der serbokroatische Begriff etničko čišćenje wurde im Jugoslawien der 1980er Jahre
ursprünglich von Serben als Ausdruck für den angeblichen Umgang der albanischsprachigen mit der
serbischen Bevölkerung des Kosovo verwendet. Zu Beginn des Bosnienkrieges gelangte der Begriff
als ethnische Säuberung in den deutschen Sprachraum und in weiteren Übersetzungen in die restliche
Welt und bezeichnete dort die serbischen Angriffe auf bosnische Muslime. [1]
Ethnische Säuberungen traten zu allen Zeiten auf (die Türkenkriege, die Vertreibung
der Tscherkessen aus dem Kaukasus, die Mehrzahl der Konflikte auf dem Balkan, die Kolonisierung
von Nord- und Südamerika); im 20. Jahrhundert gab es eine Anzahl ethnischer Säuberungen. Die
Vertreibung von schwarzafrikanischen Stämmen ab 2003 während des Darfur-Konflikts im Westen
des Sudan wurde als größte ethnische Säuberung bezeichnet. […]
Ethnische Säuberung ist nicht unbedingt mit Völkermord gleichzusetzen, der Völkermord (Genozid)
kann jedoch Mittel zur ethnischen Säuberung sein. Unterscheidungskriterium ist die Absicht. Während
unter Völkermord die absichtliche teilweise oder vollständige Tötung einer ethnischen, religiösen oder
nationalen Gruppe verstanden wird, kann das Ziel der ethnischen Säuberung auch sein, eine derartige
Gruppe aus einem Gebiet „lediglich“ zu entfernen. Das Spektrum der dabei angewandten
Zwangsmaßnahmen reicht von der erzwungenen Ausreise über den so genannten
Bevölkerungsaustausch bis hin zur Lagerverschickung (Deportation) und zum Massenmord. Den
Massenmord während einer ethnischen Säuberung unterscheidet im Extremfall vom Völkermord nur
das Ziel: Insofern die Vertreibung ein Mittel zum Völkermord sein soll oder faktisch ist, sind die
Übergänge entsprechend fließend.“
1663
Wikipedia: Kurden, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2020 um 13:44 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurden#:~:text=Der%20Name%20Kurdistan%20stammt%20aus,Seldsch
uken%20eine%20eigene%20Provinz%20stellte.&text=Heute%20leben%20etwa%2015%E2%80%932
0,in%20dem%20t%C3%BCrkischen%20Teil%20Kurdistans.>: „Die Kurden (kurdisch  کوردKurd)
sind eine westasiatische Ethnie, deren Hauptsiedlungsgebiet als Kurdistan bezeichnet wird. Sie bilden
eine bedeutende autochthone ethnische Volksgruppe in der Türkei, im Irak, in Iran und Syrien.
Die kurdischen Sprachen gehören zu den indogermanischen Sprachen, und zwar zum nordwestlichen
Zweig der iranischen Sprachen. […] Zur Frage der Ethnogenese liegen verschiedene Thesen vor,
wobei zu beachten ist, dass über diesen langen Zeitraum Völkervermischungen stattgefunden haben.
Wie John Limbert betont, muss man zwischen dem Namen des Volkes und der Landschaft
unterscheiden.[2] Die antiken Namen sind von fremden Berichterstattern überliefert, die nicht immer
mit den politischen und ethnischen Verhältnissen vertraut, oft auch nicht daran interessiert waren.
Namen für Bevölkerungsgruppen und Landschaften wurden nicht genau unterschieden und oft von
einer Gruppe auf eine andere übertragen.[3] Eine spätere Gruppe kann zudem auf einen älteren Namen
zurückgreifen. Oft verwenden antike und mittelalterliche Historiker für neue Gruppen historische
Namen, wie etwa im Fall der Skythen oder Perser.[4] In jüngerer Zeit wurde die Abstammung der
Kurden von verschiedenen antiken Völkern Kleinasiens erwogen:
• Theodor Nöldeke identifizierte Strabos Kyrtioi (Κύρτιοι, Geographika 11, 523, 727) und die
Cyrtii des Livius (z. B. 42, 58, 13) als Vorformen des Namens Kurden. [5] Die Gleichsetzung
der Kyrtoi mit den Kurden geht auf F. C. Andreas zurück. [4]
• Godfrey Rolles Driver hielt die Qarda südlich des Vansees, die seit dem ersten Jahrtausend
belegt sind, für mögliche Vorfahren der Kurden. [6][7]
• Nach der Fachenzyklopädie Der Kleine Pauly sind die Karduchoi des Xenophon als die
Vorfahren der Kurden anzusehen.[8][6] Diese Ableitung wird von John Limbert aus linguistischen Gründen angezweifelt.[9]
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b. Es mag also ein Beispiel und Beweis für Fälschungen sein, dass es unbekannt blieb, dass dort Völkermord an Vorfahren oder Verwandten der
Ungarn begangen wurde. Deswegen ist die Analogie zu Bosnien1664 neu
akzentuiert zu wiederholen dass Bosnier = Petschenegen = Ungarn sind.
•

Wladimir Fjodorowitsch Minorski hat einerseits die kurdische Sprache von
der medischen hergeleitet[10], verwies zum anderen aber auf die Gefahr, Sprache und
biologische Abstammung zu verwechseln.[11]
• Arshak Safrastian hält die Kurden für die direkten Nachkommen der Gutäer und Kassiten.[12]
Auch William G. Elphinston berichtet, ohne Angabe von Quellen, dass die Kurden von „einigen Autoritäten“ von den Guti – „Kardaka, Kurtie oder Guti“ – am Vansee hergeleitet werden.[13]
• Ferdinand Hennerbichler postuliert eine ungebrochene Kontinuität der Kurden von den frühneolithischen Ackerbauern im Zāgros-Gebirge und Nordmesopotamien, wofür er ein reichhaltiges genetisches und historisch-ethnographisches Szenario entwirft. […]
Eine Argumentation über bloße Namensähnlichkeit ist ohne genaue linguistische Kenntnisse nicht
stichhaltig. Die ethnische Zusammensetzung der Zagrosländer änderte sich durch die Eingriffe mehrerer Großmächte ständig (vgl. die assyrische Deportationspolitik). Politische Großgruppen konnten ihre
Identität auf Sprache, Religion und eine gemeinsame Geschichte gründen. Bereits Wilhelm Gesenius
versuchte die Chaldäer (Chardim) mit den Kurden (Kard) in Verbindung zu bringen.[14] Auch von Hellwald setzt kommentarlos Chaldäer und Kurden gleich.[15] Nach William Kennett Loftus rühmte sich
der kurdische Stamm der Kaldani, von den Chaldäern abzustammen.[16] […]
Im 7. Jahrhundert n. Chr. eroberten die Armeen des Kalifen Umar ibn al-Chattab die kurdischen Gebiete, sodass die Kurden zum Islam konvertierten. Zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert unter islamischer Herrschaft gründeten Kurden mehrere Dynastien, wie die der Marwaniden, der Rawadiden, der
Hasanwayhiden, der Schaddadiden und der Ayyubiden. Die Marwaniden lebten im nördlichen und
westlichen Kurdistan mit Wintersitz in Diyarbakır und Sommerresidenz in Farqin (Silvan), die Rawadiden in Aserbaidschan, das in der Zeit überwiegend kurdisch besiedelt war, mit der Hauptstadt Täbris,
die Hasanwayhiden im Osten Kurdistans, also nordöstlich von Kermānschāh und die Schaddadiden
außerhalb Kurdistans in Transkaukasien, auf dem Gebiet des heutigen Armenien und Aserbaidschan.
In den Jahren von 1750 bis 1789 herrschte Karim Khan, dem einige einen kurdischen Ursprung zuschreiben, über den ganzen Iran. Diese Zand-Dynastie endete aber schon 1794. Andere kurdische Dynastien waren die Hazaraspiden (reg. 1148–1424) und die Annaziden (reg. 991 bis spätes 12. Jh.).“
1664
turkicworld: BESENYOS, Updated on 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/
>:
„990 END of KANGAR UNION in Eastern Europe. Under pressure from Kipchak-led alliance of Kipchaks and Oguzes, center of Kangar/Bechen/Bosnyak state merge westward to Balkans 750-990 […]
996 Besenyo attack Belogorod (reference to fortress Askal - “White Fortress”/“Belogorod”, first built
ca 630 on a Kyiv hill, by 996 it still was a separate fortification occupied by local ruler. The
name “White Fortress” survived in the name Kyiv, which is the same “White Fortress”, where
Ky is “White”, iv/ev/ov is “Fortress”). Probably the same event as event recorded under 969
1026 Besenyo invasion of Byzantium is repulsed by Constantine Diogenes
1033 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories
1036 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories […]
1045 Byzantine-Besenyo agreement. Emperor Constantine IX Monomachus (1042-1055) accepts part
of Besenyos, led by Kegenes, to settle down in Dobruja, they received land and three fortresses,
as federates, against attacks of other Besenyo tribes, led by Tyrach […]
1048 From 1048 to 1053 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories […] continuously […]
1100 Coherent and autonomous tribes of Kangars and Besenyo/Bosnyaks occupy territories in N-W
Bakans, Croatia, Bosnia, Herzogovina, and Karatag (Montenegro) […]
1123 Many Besenyo captives were forcibly resettled in military colonies in Thrace and Macedonia“
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i. In der Fachliteratur, nicht nur dort wo sich die Fälscher als Slawen deklarieren, ist gefälscht, dass Slavonien1665 zwischen Dra-

1665

Wikipédia: Szlavóniai hercegség, A lap utolsó módosítása: 2020. október 3., 14:42, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlavóniai_hercegség >; „A Szlavóniai hercegség az Avar
Birodalom bukása után a Frank Birodalom részterülete volt a Drávától délre és a Száva mentén a régi
római Pannonia Savia provincia területén. Lakossága az avarok által ide telepített szláv törzsekből
(„tótok”, pl. karantánok) állt. Az avar fennhatóságot az avarokat a 8–9. század fordulóján
legyőző Frank Birodalom fennhatósága követte a 8. században.[2]
A 810-es évektől a terület vezetői a szlávok közül kerültek ki, székhelyük a Száva-menti Sziszek volt.
A lakosságot a Keleti Frank Királyságnak engedelmeskedő hercegek (duxok), illetve grófok (comesek)
irányították, sziszeki központtal.[3] […] A római és longobárd uralom után az avarok és szláv
segédcsapataik foglalták el a vidéket. Módszeresen végigpusztították a még romanizált városokat,
majd a 7. század elejétől letelepedtek – a Dráva mentén avarok is, a többi részen főleg szlávok.
796-ban Nagy Károly fia, Pipin itáliai király vezetésével a frankok hadjáratot indítottak az Avar
Birodalom ellen. Az avarok néhány év alatt összeomlottak és a frankok meghódították a
régi Pannonia provincia területét. Pipin a provinciát a keresztény térítés szempontjából három részre
osztotta. 803-ban Nagy Károly Regensburgban fogadta a meghódoló avarokat és pannoniai szlávokat,
megerősítve a provinciának Pipin általi egyházi felosztását. A Rábától nyugatra eső területeket
a Pannoniai őrgrófsághoz csatolta, térítés szempontjából a Passaui püspökség alá rendelte. Krajnát,
valamint a Száva–Dráva közét, a későbbi Szlavóniai hercegség területét az Aquileiai
patriarchátusra bízta. Végül a Rába–Duna–Dráva által körülzárt részt, a későbbi Alsó-pannoniai
grófság területét a Salzburgi Érsekség kapta.[4] […] Az első forrásokkal alátámasztott helyi vezető a
Sziszeken székelő Ljudevit (Liudewit[us]) volt, aki 819-ben fellázadt a frankok ellen. A frankok több
hadjárat eredményeként 822-re kiszorították Szlavóniából Ljudevitet, akit 823-ban gyilkoltatott meg a
dalmáciai sorabok (szerbek?) vezére. A horvát történetírásban elterjedt nézet, hogy Ljudevit a
„pannoniai horvátok” fejedelme volt, de sem ekkor, sem később,[6] egészen a 16. századig nincs nyoma
annak, hogy a szlavóniai szlávoknak horvát öntudata lett volna.[7] A dalmáciai horvátok fejedelme,
Borna is kezdettől fogva harcolt Ljudevit ellen.[8]
827-ben [9] – vagy 826-ban[10] – Omurtag bolgár kán elfoglalta a Szerémséget és a Dráva–Száva
közének keleti felét, amely területeket ekkor a timocsánok lakták, a nevüket a Timok folyóról nyerő
szláv nép.[11] A történészek többsége szerint 832-re a frankoknak sikerült a bolgárokat kiszorítania
Szlavóniából, amit azután a 9. század végéig megtartottak.[12] Sirmium már 820-ban a bolgárok uralma
alá került, és a várost a 845. évi paderborni békeszerződés is a kezükön hagyta.[10] Német
Lajos 828 elején (a bolgár háborúk lezárulásával összefüggésben) átszervezte a Frank Birodalom
délkeleti határvidékének közigazgatását. Ekkor jöttek létre a Rábáig terjedő Duna menti, az ettől délre
fekvő savariai, és a délkeleti mosaburgi grófságok. Míg korábban a sisciai központú területet
hívták Pannonia inferiornak, az új Alsó-Pannonia a Rába és a Dráva közötti terület lett.[13]
A 833-ban a Nyitrai Fejedelemség éléről I. Mojmír és Rasztiszláv által elűzött Pribina előbb a
frankokhoz, majd miután összekülönbözött Ratbod őrgróffal, a bolgárokhoz menekült a Szerémségbe.
Inne hamarosan Ratimir sziszeki udvarába került, aki ekkor a bolgárok hűbérese volt. 838-ban Német
Lajos bajor király parancsára Ratbod prefektus és pannoniai őrgróf hadjárattal
megdöntötte Ratimir hatalmát.[14]
869-ben II. Adorján pápa pannoniai püspökké és sirmiumi érsekké szentelte Metódot, a szlávok híres
térítőjét. 870-ben a bolgárok azonban végleg a bizánci kereszténység mellett döntöttek, ezért Metód
nem foglalhatta el székhelyét Sirmiumban, valószínűleg Alsó-Pannonia
területén, Mosaburgban tartózkodott helyette sokat, illetve a korban szokásos térítő, utazó püspök volt.
Miután Szlavónia is Metód területéhez tartozott, ezért VIII. János pápa a pannóniai püspökség 873-as
helyreállítása után értesítette Mutimirt, Szlavónia ekkori duxát, hogy egyházi ügyekben
engedelmességgel tartozik Metódnak.[10]

1305

ve und Save bis zur Donau nicht von Slawen1666, sondern von
Sklaven bewohnt und der später slawisierte Staat gegründet war.
Braszlav területe Szlavónián túl kiterjedt a korábban Pribina és Kocel által
vezetett, Mosaburg központú Alsó-pannoniai grófságra is, azaz Arnulf megbízásából ő védelmezte
egész Pannoniát Szvatopluk Morva Fejedelemsége ellen. 892-ben a frank sereg vezére volt, ő építtette
a morvák ellen a pozsonyi várhegyen a róla elnevezett erődöt, amivel Pozsony szláv névadója is lett
(Braslavespurch, újkori téves olvasattal Bratislava).[15] […]
Hivatkozások […]
1. ↑ Szőke: A Karoling–kor 10. o.
2. ↑ KMTL Szlavónia
3. ↑ KMTL Szlavónia
4. ↑ Váczy 1938 219. o.
5. ↑ KMTL Szlavónia
6. ↑ KMTL Szlavónia
7. ↑ Varga: Szlavónia a kora újkorban
8. ↑ KMTL Szlavónia
9. ↑RónaTasHonfoglaló 200. o.
10. ↑ Ugrás ehhez:a b c H. Tóth: Metód
11. ↑RónaTasHonfoglaló 200. o.
12. ↑ KMTL Szlavónia
13. ↑ Szőke: A Karoling–kor 43–45. o.
14. ↑ Váczy 1938 224. o.
15. ↑ KMTL Braszlav
Források […]
• ↑ KMTL: : szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon.
Akadémiai Kiadó, Budapest (1994). ISBN 963-05-6722-9
• ↑ Váczy 1938: Váczy Péter. Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. MTA
(1938) Archiválva 2014. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
• ↑ Varga: Szlavónia a kora újkorban: : Varga Szabolcs: Szlavónia a kora
újkorban. História, 5–6. sz. (2011)
• ↑ Szőke: A Karoling–kor: Szőke Béla Miklós. A Karoling-kor a Kárpát-medencében.
Magyar Nemzeti Múzeum (2014)
• ↑ H. Tóth: Metód: : H. Tóth Tibor: Újabb adalékok Metódnak és tanítványainak pannóniai
tevékenységéhez. AETAS, XXII. évf. 3. sz. (2007) 24–34. o.
• ↑ RónaTasHonfoglaló: Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai
magyar történelem ismeretébe. Budapest: Balassi. 1997. ISBN 963 506 140 4“
1666
Wikipedia: Geschichte von Bosnien und Herzegowina, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar
2020 um 18:43 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_von_Bosnien_und_Herzegowina >: „Auch nachdem
Kroatien 1102 durch Personalunion an die Könige von Ungarn gekommen war, blieb Bosnien ein
umstrittenes Land. Weder die Kroaten und Ungarn noch die Serben konnten ihre Herrschaft dort
stabilisieren. Im 12. Jahrhundert entstand in diesem Machtvakuum ein mehr oder weniger
eigenständiges Fürstentum, dessen Bane aber nominell Vasallen der Stephanskrone oder des Kaisers in
Konstantinopel waren.
Seit 1137 führte König Bela II. von Ungarn auch den Titel rex Ramae und beanspruchte damit auch die
Herrschaft über Rama, eine Landschaft in der nördlichen Herzegowina und dem östlich angrenzenden
Serbien. Beginnend mit der Herrschaft des aus Slawonien stammenden Ban Borić seit 1154 war
Bosnien ein halbautonomes Fürstentum. Borić verlor die Herrschaft, weil er sich in den ungarischen
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ii. Die als Slawen gefälschten Sklaven1667 sind in mehreren Wellen
infolge Kriege1668, und schließlich des Untergags (des Reiches)
Thronstreitigkeiten auf Seiten der Verlierer engagiert hatte. Er war ein Vorfahr der Familie
Kotromanić, die im 14. Jahrhundert ein unabhängiges Königreich Bosnien errichtete.“;
Gebhardi, Ludwig Albert: Die Geschichte von Hungarn, in: Gray, Wilhelm Guthrie Johann: ,
Allgemeine Weltgeschichte, von der Schöpfung bis auf gegenwärtige Zeit, des fünfzehnten Bandes
erste Abteilung, welchee die Geschichte von Hungarn enthielt, Leipzig 1778, S. 142 f, in: <
https://books.google.at/books?id=is9aAAAAcAAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=savia+provinz&sour
ce=bl&ots=VgC7bSq2K0&sig=FkPCUU2SEdyDcyXF8uyyYyXP5NY&hl=de&sa=X&sqi=2&ved=0a
hUKEwj17ezi6IPSAhUF6xQKHSWrATEQ6AEIhAEwEg#v=onepage&q=savia%20provinz&f=false
>: „Die Beschaffenheit des pannonischen zweyten Ducatus läßt vermuthen, daß die ältere Savia
jenseits Budalia ihren Anfang genommen habe. Die Amantini wohnten in Sclavonien an der
kroatischen und hungarischen Gränze, und wahrscheinlich lag hier die nach ihnen genannte Provinz.
Die Provinz Dalmatien scheint ihre alten Gränzen bis am Sau und bis an das Land Zenta behalten, und
das heutige Bosnien nebst dem Theile Dalamatiens diesseits Scarbona in sich gefasset zu haben.“
1667
Wikiwand: Wappen Kroatiens, Abgerufen am 13. 3. 2020, in: <
https://www.wikiwand.com/de/Wappen_Kroatiens >: „[…]

[…]
Das Wappen Alt-Kroatiens
Wappen auf der Standarte des
(„Illyrisches Wappen“), das älteste
Ban von Kroatien Jelačić
bekannte kroatische Wappen
(um 1848) […]“;
Wikipedia: Székelys, This page was last edited on 31 May 2020, at 06:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelys >: „The Sun and Moon are the symbols of the Székely,
and are used in the coat of arms of Transylvania and on the Romanian national coat of arms. The Sun
and the Moon, the symbols of the cosmic world, are known from Hungarian grave findings from
the period of the Hungarian conquest.[29] After the Hungarians became Christians in the 11th century,
the importance of these icons became purely visual and symbolic.

[…]
[…]“
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >:
„570 Frankish king Sigibert suffers defeat and falls in captivity, but pays off and concludes with a peace
with Kagan Bayan
1668
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der Bulgaren 1669 , ins Gebiet gekommen und die Peschenegen
sind, die Sclavonien bis Italien, einschließlich Kroatien gründen.

570 Kutugurs, as all people on Itil ruled by Turkuts, are encouraged by rise of Avars as alternative to
Turkut suzerainty. […]
578 Byzantium allies with Avars. Avars defeat Slavs, killing their Prince Davrit […]
582 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
587 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
614 Avars and their Croat allies destroy Epidaurus & Salona in Dalmatia. […]
619 Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of his father Alburi. “Kur(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd
month)“
619 Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach Constantinople. […]
623 Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, for example revolt of
Vends in 623.
623 Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black Sea
623 Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs.
Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing
in 623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi
(Separated).
623 Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs
623 Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in
writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained
their independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665
(i.e. Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan
in 663)
625 Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius
626 Avars controlled all Kuturgur Hun lands Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars'
war raids into Caucasus Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western
Kaganate Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). […]
626 While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars attack
Constantinople. Avars retreat with heavy losses and in disgrace. Kur-bat suggests sucking
Avar Kagan and replacing him. End of Avar-Persian union.
626-629 Campaigns (Avars incl. Slavic peoples of Avaria, Croats, Lower Danube Slavs, Persian
Empire) against Constantinople; unsuccessful. Avars suffered a crushing defeat at
Constantinople
626 Bulgarian Kur-bat proclaims independence from W. Goktürk Kaganate and assumes title of
Kagan, controlling W. part of state, while Shambat wrestles from Avars E. part. Beginning of
“Great Bulgaria““
1669
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…]
558 Discovered in Mongolia late in 20c inscription Var-guni (Bar-guni) mention Europian Avars.
Majority of Avar time skeletons from Hungary are Mongoloids, Bayan was probably
Mongolian word, evidence that Avars were Mongol Jujuns […]
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(8) Die Könige der Kroaten respektive Bosnier1670 die mit Ungarn in Union fusionierten waren Peschenegen/Bosnier mit zugezogenen Bulgaren/Sklaven die schon slawisch
558 Avar embassy in Constantinople; alliance against Sabirs & Utigurs. The Kagan may be Kandik
552?-562.
559 Kutugurs under Zabergan, with Avars, made a treaty with Sklavins(?), cross Danube on ice, raid
Byzantine, in three directions. Via Macedonia to Ellada to Thermopile, to Thracian Chersones,
under Zabergan through a break in Long Wall to Constantinople.
559 After unsuccessful storm of city, Bulgars ans Slavs were trapped. Byzantines cut their retreat.
Justinian magnificently spared them. Velizarius pushed them behind Long Wall. Zabergan
retreated because Avars were coming fron east.
560 Avar Kaganate extended from Itil to mouth of Danube. Bulgars are split, with Kuturgur Huns (also
listed are Onogundurs (10 Oghur Confederation), Hunnogurs, Sabirs belonging to Avar
Kaganate, and Utugur Huns (30 Oghur) and Khazars loyal to W. Kaganate […]
560 Avars invaded land of Utigurs on east shore of Meotida. Utigurs recognized Avarian rule. Avars
invaded Kutigurs. Kutigurs defeated and became Avarian vassals too. Bayan proclames
himself Kagan.
561 Avars captured Atil-kuzi (future Bessarabia), execute local ruler Mesamer
561 Avars captured Pannonia with its Bulgarian (probably Kutigur) population. Avars drive Bulgars to
Atil-Kuzu (later Bessarabia/Moldova) and Wallachia, from which they will be driven to
Moesia hundred years later by Magyars […]
562 AVAR EMPIRE 562 - 796 AD (or 558-805 AD) Founder - Bayan Khan Area - area between
Volga, Hungary and Bessarabia. From central Europe to Itil and from Balkans to Baltic,
essentially western half of Attila Khandom (Total Area - ?,000,000 Km2) The seat of the Avar
Kagan and his warlords east of the Danube in Pannonia, known as the Rhing (Ring), near old
stan of Atilla
562 East Romans start to pay annual tax to the Avars. Avars defeat King Gisebert of Thuringy. Then
they start to go to the East for the Carpathian Basin, incorporating large numbers of Slavic
peoples as secondary, foot warriors. […]
565 Avars subjugate Hunnugur and Sabir, and other Hunnic hordes, assimilating them under Avar
Kaganate.
565 After defeat of their forces by Avars, Khazars took lead in Sabir-Khazar federation. Part of Sabirs
move north, to Middle Itil region, among settled there Bulgarian tribes. Their main city Suvar
is a great center of Itil Bulgaria. […]
567 Avars ally with Longobards
567 Avars brought a great number of Slavs to Pannonia. Possible start of association Slav=slave. Start
of Slavic settlements in Pannonia, recorded in Slavic annals as “When Slavs were sitting by
Danube“. Slavs start slowly extending their settlements in Pannonia and out of Pannonia.
568 Avars occupy Pannonia
568 As Lombardian King Alboin advanced, the vacuum left behind them was filled by Avars, Bulgars
and Slavs
April 2, 568 Lombards evacuate the territories W. of Danube and start to N. Italy. All the Basin is
Avaria. The E. border of Avaria is somewhere N. of Black Sea“
1670
Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8
The Medieval Series: 2
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a
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sprechenden Teile wie in Bulgarien haben konnten, aber so wie Bulgar1671 für bulgarische Sklaven, später namensgebend für Slawen, wie für Bulgaren und Slowenen, waren.
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI:
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik,
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group.
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD

We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended its
lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question may
be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the political
expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the premises of the
same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when Constantine was writing
his DAI?“; Vgl turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >:
„Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars,
Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations The self-designation of
the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
Suvar history. See L. Gmyrya Caspian Hun Country […] 2,500 BC, In the historical period, Sabirs had
inglorious beginning. In earliest Mesopotamia, the word “Subarian“ became a synonym for slave.
Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars“
1671
Gebhardi, Ludwig Albert: Die Geschichte von Hungarn, in: Gray, Wilhelm Guthrie Johann: ,
Allgemeine Weltgeschichte, von der Schöpfung bis auf gegenwärtige Zeit, des fünfzehnten Bandes
erste Abteilung, welchee die Geschichte von Hungarn enthielt, Leipzig 1778, S. 142 f, in: <
https://books.google.at/books?id=is9aAAAAcAAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=savia+provinz&sour
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1. Das nicht als historisch1672 sondern als kriminalistisch deklarierte Vorhaben gegen Wissenschaftsbetrug, insbesondere Fälschungen, die ursächlich für Völkermord waren und sind, hat als Tatsache voranzustellen dass der Name1673 oder
Beiname Sklave bei den Sabir/Subartu/Sever(janer) aufkam und bis heute gelte.
ce=bl&ots=VgC7bSq2K0&sig=FkPCUU2SEdyDcyXF8uyyYyXP5NY&hl=de&sa=X&sqi=2&ved=0a
hUKEwj17ezi6IPSAhUF6xQKHSWrATEQ6AEIhAEwEg#v=onepage&q=savia%20provinz&f=false
>: „Die Beschaffenheit des pannonischen zweyten Ducatus läßt vermuthen, daß die ältere Savia
jenseits Budalia ihren Anfang genommen habe. Die Amantini wohnten in Sclavonien an der
kroatischen und hungarischen Gränze, und wahrscheinlich lag hier die nach ihnen genannte Provinz.
Die Provinz Dalmatien scheint ihre alten Gränzen bis am Sau und bis an das Land Zenta behalten, und
das heutige Bosnien nebst dem Theile Dalamatiens diesseits Scarbona in sich gefasset zu haben.“
1672
Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2019 um 10:35 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4KI; akkadisch
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […]
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von TukultiNinurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen.
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4AKI (aus Šubartu) bezeichnet.
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid).
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene
erwähnt. […]
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (ŠuSîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen
Šubartum.
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […]
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an.
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri
(Hurriter) gleichsetzen.”
1673
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs,
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a. In der Forschung ist festgeschrieben dass der zweite, zeitweise erste Name der Sabir = Sklave1674 ist und nichts und niemand außer den Sabir
den Namen Sklaven1675 nützt, die damals im Norden von Sumer saßen
die in Russland Sklaven genannten Veneter/Anten = Sabir/Sever waren.
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations. The self-designation of the
Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis […]
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. They were
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“;
Vgl Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, Subars, Savars, Suwārs
or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-western Caspian Depression of Strabo's
Sauromatae (though they are not to be confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the
Caucasian Avars from Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people,
possibly of Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia (which may itself be
an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or with the far Eastern Hsien-pi.”
1674
Vanaland: Frühslawische Geschichte, abgerufen am 5. 12. 2017, in: <
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/fruehslawische-geschichte/ >: „Desweiteren
berichtet Jordanes das unter den Goten jene lebten, die damals ein einziges Volk waren, das nun (zu
seinen Lebzeiten um 550 herum) die Namen Venether, Sclaveni und Anten trage. Damit bezieht er sich
offenbar auf die Bevölkerung des Skythenreiches Oium. Damit ist Jordanes einer der Ersten der den
Begriff Sclavini verwendet und ihn historisch in die Zeit der Ankunft der Goten 280 AD setzt. Es gibt
keinen anderen Autoren der die Sclavini in einem früheren Kontext setzt. Da jedoch Jordanes um 552
starb und den Begriff fast 250 Jahre vor der allgemeinen byzantinischen Pauschalisierung der
„Sklavini“ benutzte, stellt uns das vor einem nahezu unlösbarem Rätsel. Eine Antwort wäre, das er dies
von Ablabius, Cassiodor oder Prokopios von Caesarea übernahm. Eine andere Möglichkeit wäre, das
er unter Sklavini ein Vasallenvolk verstand.
Das Gotenreich Gutþiuda erstreckte sich nach Aussage Jordanes vom Rhein entlang der
„germanischen Küste“ bis einschliesslich der Aesten bis zum Maeotischem See (Asowsches Meer) und
umfasste alle Lande nördlich der Donau und östlich des germanischen Limes.“
1675
Vanaland: Frühslawische Geschichte, abgerufen am 5. 12. 2017, in: <
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/fruehslawische-geschichte/ >: „Demgegenüber hat
der rumänisch-amerikanische Forscher Florin Curta in seinem Buch „The making of Slavs“ die These
aufgestellt, die Slawen als ethnisch-politische Kategorie seien eine byzantinische Erfindung also eine
Kategorisierung von außen, wie sie einst auch für Kelten, Germanen und Skythen galt. Das klingt
durchaus typisch römisch.
Ebenso erklärt er die slawische Landnahme zu einem Mythos und belegt deutlich, dass eine solche
Menge ans Sklavini nicht durch eingewanderte Gruppierungen erreicht werden kann. Vielmehr sieht er
in der lokal ansässigen Bevölkerung die Ursache für das enorme Anwachsen der Sklavini in dem die
vorher benutzten Völkernamen schlichtweg abgeschafft wurden. […]
Da Prokopius Werke eine weite Verbreitung erlangten etablierte sich der neue Begriff unter den
Autoren und schon war ein neues Volk erfunden. So ähnlich machen es später auch die Franken.
Der Begriff „Slawen“ ist von Slawen selbst erst seit dem 10. Jahrhundert als Eigenbezeichnung
überliefert, insofern ist die Bezeichnung Sklavini oder Sclaveni für die frühen Slawen richtiger. […]
Dabei wird angenommen das der Begriff Sklave von Sclavene abgeleitet wurde, wobei die veränderte
Schreibweise vermutlich auf fränkische Mönche zurück geht, wo u.a. auch die Bezeichnung Sklavos
im 8. Jhd. für die Obodriten später auch für andere fränkische Vasallen verwendet wurde, während
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i. Es ist das gleiche Thema1676, aber könnte(/sollte) von einer1677
zweiten Bruchstelle gesprochen werden, oder von Nahtstelle im
Wilzen als Venedorum bezeichnet wird. So wird z.B. über den Kontrakt zwischen Karl und dem
Obodriten Witzan der Terminus „Sklavos“ in der Annal. Laurissenses von 788 benutzt. Die Annales
Einhardi benutzt im selben Zusammenhang den Terminus „Sclavorum“. Als Karl den Obodriten
Witzan schliesslich zum Fürst aller Slawen an der Ostseeküste einsetzt, wird der „Sklavos“ Witzan
zum dux (Fürst) von „danorum“ und „winidorum“, was impliziert, das er nicht zum Fürsten von
„Sclavorum“ ernannt werden kann, weil er es schon ist.“
1676
Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte.
Die Sabiren scheinen ein Turkvolk gewesen zu sein, möglicherweise mit hunnischem Ursprung, doch
bleibt vieles unsicher. Sie lebten vor allem in der pontischen Steppe, die im Osten vom kaspischen
Meer, im Westen durch das Schwarze Meer und im Süden durch den Kaukasus begrenzt wurde.
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere benachbarte Stämme, darunter die Onoguren.
Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6.
Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er
Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf
wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den KökTürken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In
armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den
Sabiren identisch sein dürften.
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften /
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach wie vor
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze
zurückgeblieben waren.[1]
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht.
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen,
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“
1677
Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: <
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Von der unteren Donau
berichten byzantinische Quellen seit der Herrschaft Justins I. (518–527) über ihre Anwesenheit von
Slawen und ihre Angriffe. Zu der Zeit 518 sind Anten an den Grenzen des Imperiums aufgetaucht. Ihre
Einfälle wurden zur Zeit Justinians I. (527–565) immer häufiger und slawische Gruppen faßten auch
südlich der Donau Fuß. Das durch den Gürtel der Karpaten und Wald geschützte Karpatenbecken blieb
zunächst von Slawen unberührt. In den Gepidensiedlungen und -gräberfeldern sind aus der Zeit vor
568 keine Anzeichen von Slawen zu finden, und das gilt auch umgekehrt. Die Herrschaft der Awaren
reichte bis 635 nicht an die Karpaten. Bis um 600 gibt es in Siebenbürgen keine Spuren slawischer
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positiven Sinne, wenn 844 n. Chr. Armenien in Turcomania umbenannt wurde, weil das wäre das Gebiet der Subartu1678 = Sabir.
ii. Spätestens seit Marco Polo 1679 im 13. Jahrhundert, der es bis
zum Höfling des Mongolen-Chans in China brachte, ist im WesAnsiedler. Die Slaven (Sclaveni) siedeln stattdessen zwischen Save und Drau am Lacus Mursianus
(vermutlich der Belo jezero, Weisser See), das einst Savia genannt wurde. […]
Das Hauptziel der Slawen (Anten) nach 582 war die Balkanhalbinsel südlich der unteren Donau, wobei
sie nun mit den Awaren kooperierten. Ostrom macht daraufhin die Awaren 558 zu Förderati. Die
Vernichtung des Gepidenreiches durch Langobarden und Awaren schuf für die Slawen (Sclaveni) ganz
neue Möglichkeiten.“
1678
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs,
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs,
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […]

Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“
1679
Wikipedia: Marco Polo, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2020 um 20:23 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo >: „Marco Polo (* 1254 vermutlich in Venedig; † 8.
Januar 1324 ebenda)[1] war ein venezianischer Händler, der durch die Berichte über seine China-Reise
bekannt wurde. Motiviert wurde er durch die Berichte seines Vaters und Onkels, die bereits vor ihm
China bereist hatten. Obwohl einzelne Geschichtswissenschaftler aufgrund von falschen Angaben und
vermeintlichen Ungereimtheiten in den Reiseberichten immer wieder Zweifel an der Historizität seiner
China-Reise geäußert haben, wird diese von den meisten Historikern als erwiesen angesehen. [2][3] […]
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ten in seinen Publikationen bekannt, auch rückwirkend, dass Armenien mit Turcomania gleichgesetzt ist, was die Ungarn meint.

Angebliche Gesamtreiseroute […]
Der Großkhan fand Gefallen an dem jungen Europäer und ernannte ihn zu seinem Präfekten. Als
solcher durchstreifte Marco Polo China über mehrere Jahre nach allen Himmelsrichtungen. […]
Der „Marco Polo“ wurde in den nachfolgenden zwei Jahrhunderten sehr viel gelesen, denn rund 150
Handschriften sind erhalten, darunter auch von Übersetzungen in andere Sprachen, z. B. ins
Toskanische als Libro delle meravigilie del mondo, später unter dem Titel Il Milione, oder ins
Venezianische. Die größte Verbreitung fand die lateinische Übersetzung des Dominikaners Francesco
Pipino aus Bologna, die allein in über 50 Handschriften erhalten ist. Darüber hinaus wurde das Buch
von Gelehrten aller Art ausgewertet, vor allem Geographen, die Polos sehr exakt wirkende
Entfernungsangaben für ihre Karten übernahmen. Noch Christoph Kolumbus benutzte diese Angaben
zur Errechnung der Länge einer Seefahrt nach las Indias, womit er die Stadt Quinsay meinte, das
heutige Hangzhou auf dem chinesischen Festland.[15] Er kalkulierte dabei aber zu optimistisch.
Kolumbus besaß eine reichlich mit eigenen Anmerkungen versehene Abschrift des Reiseberichts Il
Milione, die heute in einem Museum in Sevilla aufbewahrt wird. [16] Der Erstdruck erfolgte 1477 in
Nürnberg.[17]“
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b. Es ist, abgesehen von Fälschungen, bis zu den Fälschungen, außer der
Feststellung1680 seit 2100 v. Chr. kaum kommentiert oder abgehandelt,

Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 16 f:
„A Tigris egyik forrásvidékén ma is van egy Kangavar nevű hely, ennek helyén a Kr. u. VIII.
században állt egy Kangvar nevű erőd (nem messze Ekbatana városától), amely egyébként a magerdán
törzs fészke volt [29]. De ez már a szumirok egykori országával szomszédos terület, amelyet viszont
szumir nyelven Kiengirnek neveztek. Nagyon is elképzelhető, hogy a Kangvar, kangar neveknek köze
van a Kiengir (ország) szóhoz. Mert nincs okunk azt feltételezni, hogy a minden más emberi kultúrát
megelőző szumir civilizáció nyelvi bélyegét ne nyomta volna rá a vele szomszédos területeken
őshonos népekre (sőt ezek akár rokonnépei is lehettek).
Mindezen túl maga a kangar név is előfordul a Kaukázus vidékén, már jóval Anosirván kora
előtt is. Például (az alábbi három idézetet [27] 232. Oldal áról vettük): „Chusar, ki Sarai ivadéka vala,
öröklé a setét hegységet, mely Cangarnak mondatik.“ (Chorenei Mózes: Historia Armeniae) „Az
örmény hadak a georgiai király segítségére siettek, és táborba szállottak a kangarok földén.“ (Pharb-i
Lázár) „Cangar, Gogarene tartomány kerülete, Nagy Örményországban hasonnevű várossal és
hegységgel.“ (Mechitár: Névszótár)
Tehát a kangar név már a Kr. u. első századokban is nem az Altáj, hanem a Kaukázus
vidékéhez köthető, és eme tény még a VI. században is fennáll. Azaz a kangarok altáji eredete eleve
szóba sem jöhet.
Persze elindulhatunk a Kaukázustól keletre, csak időben még inkább visszafelé. A Kr. e. VI.
században az Avesztában bukkan fel egy Kanga nevű terület az Aral-tó vidékén. Ugyanezt a területet
később kínai és más forrásokban Kanghü, Kang'kü, Küngü és Kungi neveken tűnik fel ([28], 164-165.
old.). Ez nemcsak a Kanga-kangar párhuzam szempontjából érdekes, hanem azért is, mert a Kr. e. II.
században Sztrabón pont ezen a területen nevez meg asikat és pasianikat, s ezen nevezetekben
lehetetlen nem meglátni az úz és besenyő neveket. Annál is inkább, mert a X. században író Bīrūnī
ugyanezen a területen emlékezik meg a sokról és besenyőkről. (Mindezt részletesebben lásd később.)
Tehát a Kanga név éppúgy kötődik a pasianikhoz, mint a kangar a besenyőkhöz!
A kangar besenyők őshazáját illetőleg egyébként a dél-kaukázusi és a délkelet-káspi
vonatkozások akár egyszerre is helyesek lehetnek. Ugyanis tudjuk, hogy a Káspi-Aral térséget a szkíta
népek Mezopotámiából kiindulva népesítették be (Trogus Pompeius szerint a szkíták voltak Káldea
legrégibb urai). E két térség nincs is annyira messze egymástól. (Messze nincs annyira, mint a Káspi-tó
a Szelenga folyótól!) Például az abar és szabar neveknek is vannak az ókorban mind délnyugat-káspi,
mind délkelet-káspi nyomai [41],
16
[37], [43].
De ha a kangar-kanga-kangü nevek nyomait nemcsak időben visszafelé, hanem ellenkezőleg, a
besenyők legutolsó ismert lakhelyein is kutatjuk, azonnal bele kell ütköznünk a csángó (csángu) névbe.
Persze e névpárhuzam kár véletlen is lehetne, ha a kanga-csángó megfeleltetést más, e hangzástól
független érvek is nem támasztanák alá. De erről majd kicsit később. Előbb érdemes lesz tüzetesebben
megvizsgálnunk Kang'kü _ már részben említett_ úz és besenyő vonatkozásait.“
1680
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dass Sklaven1681 = Sabir. Im Süden von Sumer1682 saßen – früher – die
Hungar = Kangar = KI-ENGUR die mit Peschenegen gleichgesetzt sind.
1681

Vanaland: Frühslawische Geschichte, abgerufen am 5. 12. 2017, in: <
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/fruehslawische-geschichte/ >:
„Die Annales Mosellani und Laureshamenses nutzte den Terminus „winedorum“ um über den Raum
Kärnten zu berichten.
Auf diesen kleinen Unterschied der ausschliesslich im Frankenreich auftritt, muss gesondert
eingegangen werden, denn so wahllos gegeneinander austauschbar war er vor allen Dingen bei den
Mönchen, die den Großteil der verfügbaren Literatur verfassten und die natürlich das Christentum
fördern sollte.
Curtas Thesen haben zu einer angeregten Debatte geführt, in der auch lange als sicher geltende
Deutungen von archäologischen Kulturen als „slawisch“ neu überdacht werden.
Seine gut durchdachte Argumentation stellt dabei drei grundlegende Zeitabschnitte fest, in der die
Bezeichnung Sklavinoi bzw. Scaveni benutzt wurde.
Zeitraum A vor 550, (alternativ vor der Pest 542, was besser passt)
Zeitraum B 550 bis 575 (während der Regierungszeit Justinian I.)
Zeitraum C ab 575 (alternativ nach dem Fall des Gepidenreiches 568
575 (manchmal auch auf 574 datiert) überrannten Sklavini Südosteuropa und so brach auch der DonauLimes unter ihnen zusammen den Justinian anfangs so erfolgreich gefestigt hatte.
Für das Frankenreich wurden folgende Angriffe dokumentiert:
540 berichtet Theudebert das er das Fränkische Reich vom Meer bis nach Pannonien beherrscht. Nach
heutigen Maßstäben wäre das im Westen Ungarns. Das suggeriert das er bis an den Donau-Limes
herrschte.
591 berichtet Paulus Diaconus (um 720/730-799) das Tassilo I. vom Frankenkönig Childebert als rex
über die Bajuwaren eingesetzt wurde. Bald darauf kam es zu Auseinandersetzungen zwischen
Bajuwaren und Sklavos, da der Bayern-Herzog sein Fürstenreich offenbar auf Kosten der Sklavos
erweitern wollte. Das fanden die nicht so gut. Zunächst drang der Herzog Tassilo I. (um 591-610) in
die Provinz Sclaborum („Sclaborum provinciam“) ein. Dabei handelt es sich vermutlich um den zu
Kartanien gehörenden Teil von Slowenien, wo um 590 herum Slawen archäologisch nachweisbar sind.
Vermutlich sind es verstreute Reste von Sueben von denen um 480 Raubzüge gegen die darüber
klagenden Ostgoten belegt sind. Im Umfeld der Gotenkriege 540 sind ebenfalls Sueben involviert und
besetzen vermutlich einige Regionen in Slowenien und dem nördl. Kroatien. Möglicherweise meinte er
jedoch auch das Awarenland östlich der Donau, denn die Awaren die 568 das Gepidenreich eroberten,
sahen sich gewissermaßen als Partner der Langobarden und wurden von Römern gut bezahlt, sodaß als
Beute nur das Frankenreich lohnenswert erschien.
595 erfolgt ein zweiter bajuwarischer Vorstoß angeführt von dem Merowinger Childebert II. und dem
Bayernfürst mit dem Bajowarenheer gegen die Sclavos (Awaren) im Drautal. Da sich die Awaren noch
mit den Römern und dessen Heruler-Foederaten im Kampf um Singidunum befanden, wollte er dies
nutzen um das Drautal zu vereinnahmen. Doch die Bajuwaren scheitern, awarische Reiter vernichten
das bajuwarische Stammesheer bestehend aus 2000 Kriegern. Daß ausgerechnet Kavallerie für den
Sieg verantwortlich war, spricht gegen Lokalisierung in den von engen Tälern geprägten Ostalpen.
Kurz nach 610 unternahm der bairische Herzog Garibald II. (um 610-650), Sohn Tassilos I. einen
dritten Vorstoß nach Kärnten. Bei Aguntum im Drautal erlitt er eine Niederlage, doch konnten die
Bajuwaren den Sclavos (Awaren) die Beute wieder abnehmen.
623/624 berichtet Fredegar berichtet, daß der fränkische Kaufmann Samo zu den Sclavos zog um mit
ihnen Handel zu treiben. Wortwörtlich schreibt er von Slavos die man Winden nennt, „in Sclavos
coinomento Winedos“. Nach Fredegar stammte Samo „de pago Senonago“ aus dem Gau Senonago der
mit Sens gleichgesetzt werden könnte, was mitten im Frankenreich eine der Pfalzen des
Frankenherrscher Chlothar II. war. Dem gelang es das Frankenreich wieder ganz unter seiner Kontrolle
zu bringen, was er an Dagobert I. vererbte. So gesehen könnte das Reich des Samo auch ein
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i. Kommentiert wird: dass analog dem Doppelnamen von Sumer
in der Eigenbezeichnung MA-CUR und AN-CUR/ENGUR für
Magyar = (H)Ungar = Kangar = Weißen Hunnen, und die Magyar, die Schwarzen Hunnen sind, für Himmels- und Erddrache.
ii. Weil die Fälscher in unterschiedlichen Ländern unterschiedlichen Zugang hatten, weichen die Fälschungen ab, und mit Quellen
ohne Zugang der Fälscher lassen sich die Fälschungen nachwiesen: Bis zur Jahrtausendwende, lassen sich Slawen ausschließen.
2. Spätestens im 19. Jahrhundert wies die Linguistik im Vergleich mit früher hier
ansässigen Sprachen wie Albanisch, Rumänisch1683 und Slawisch nach, nicht in

Vasallenreich der Merowinger gewesen sein. Jedenfalls sollen die Winden einen Franken zum 623/624
zum König erhoben haben. Dieser hätte erfolgreich gegen die Awaren gekämpft, unter deren
Herrschaft sie bislang gestanden haben. Dabei wird auch berichtet das die Awaren sich im Winter bei
den Winden einquartierten und deren Frauen vergewaltigten.
631 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Dagobert und dem Reich des Samos. Der fränkische
König Dagobert I. (seit 623 austrasischer König, 629-633 Gesamtkönig, †638/639) stellte drei Heere
aus Alamannen, Franken und Langobarden auf und fiel mit diesen in das Wendengebiet Österreichs
ein.Während Alemannen und Langobarden siegreich blieben, gelang es den Winden, das ostfränkische
Heer beim castrum Wogastisburc zu schlagen. Dagoberts Feldzug scheiterte, doch er soll Abkommen
mit Sachsen (vermutlich auch mit den Bayern) geschlossen haben und richtete zur Grenzsicherung das
Thüringer Herzogtum wieder ein, das 531 von den Merowingern vernichtet worden war. Thüringen
wurde jedoch 704 erneut ins Frankenreich eingegliedert.
Nach 632 schweigen jedenfalls die Schriftquellen über das Verhältnis von Sclavos und Franken für
längere Zeit.[…] Die Vorstellung das Sklavini bereits slawisch sprachen, wäre nach dem Scenario das
Curta aufstellt, ein Mythos der nur in der Vorstellung jener existiert, die der These von
bronzezeitlichen Urslawen anhängen.“;
1682
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 16:
„A Tigris egyik forrásvidékén ma is van egy Kangavar nevű hely, ennek helyén a Kr. u. VIII.
században állt egy Kangvar nevű erőd (nem messze Ekbatana városától), amely egyébként a magerdán
törzs fészke volt [29]. De ez már a szumirok egykori országával szomszédos terület, amelyet viszont
szumir nyelven Kiengirnek neveztek. […] A Kr. e. VI. században az Avesztában bukkan fel egy Kanga
nevű terület az Aral-tó vidékén. Ugyanezt a területet később kínai és más forrásokban Kanghü,
Kang'kü, Küngü és Kungi neveken tűnik fel ([28], 164-165. old.). Ez nemcsak a Kanga-kangar
párhuzam szempontjából érdekes, hanem azért is, mert a Kr. e. II. században Sztrabón pont ezen a
területen nevez meg asikat és pasianikat, s ezen nevezetekben lehetetlen nem meglátni az úz és
besenyő neveket. Annál is inkább, mert a X. században író Bīrūnī ugyanezen a területen emlékezik
meg a sokról és besenyőkről. (Mindezt részletesebben lásd később.) Tehát a Kanga név éppúgy
kötődik a pasianikhoz, mint a kangar a besenyőkhöz!“
1683
Wikipedia: Daker, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 12:43 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Daker >: „Die Daker waren ein den Thrakern verwandtes Volk, das seit
dem 5. Jahrhundert v. Chr. die Gebiete des westlichen Schwarzmeergebietes besiedelte […]
Möglich ist, dass einige Züge des heutigen Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen Periode
zurückgehen (KR. SANFELD). Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit (Griechisch,
Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch) etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“
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der – von Fälschern behaupteten – Zeit möglich1684 ist, sondern, dass gefälschte
Ethnien in der gefälschten Zeit, unmöglich in dem Raum gewesen sein konnten.
a. Das hat sich bestätigend im 20. Jahrhundert noch unter kommunistischer Führung wiederholt, wo das staatlich gelenkte Forschungsbetrieb den
Auftrag hatte, die Slawen in der gefälschten Zeit nachzuweisen, und zu
gegenteiligem Ergebnis kam. Die heutigen Slawen sind ausgeschlossen.
i. Das gilt auch für Rumänen, an denen die bulgarische Forschung
als Nachbar und als jene, die das Gebiet mit Fälschung beanspruchten und mit Völkermord erworben haben. Die bulgarische
Forschung schloß explizit aus dass Rumänen in der Nähe waren.
ii. Das gilt auch für die Genforschung1685. Es gilt neu akzentuiert
zu wiederholen dass insbesondere dann wenn es Gründe gibt die
1684

Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
1685
Vanaland: Frühslawische Geschichte, abgerufen am 5. 12. 2017, in: <
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/fruehslawische-geschichte/ >:
„Genetiker auf der Suche nach der Urheimat
Der Fragen nach einem Urquell der Slawen hat sich daher der russische Genetiker Oleg Balanovsky
angenommen und die o.g. Kulturen genetisch untersucht. 2014 verkündet er: „We studied all extant
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zitierte neue Forschung zu widerlegen wonach die Opfer die Täter und die Täter der Opfer sind, wäre der Schaden zu begrenzen.
b. Bis zum Gegenbeweis gilt aber, dass auch wenn die Opfer des Völkermordes das nicht gewusst haben, oder heute gar nicht mehr gelten ließen
dass sie früher Ungarn waren, sie sind für die Täter des Völkermordes,
das sind die hier kritisierten Fälscher die die Ungarn (dafür) ermordeten.
i. Die zitierten Beweise der Sprachforschung können kommentiert
werden, dass besonders im 19. Jahrhundert wurde bewiesen dass
das Rumänische räumliches Nahverhältnis zum Albanisch hat,
sodass Rumänisch am/mit Albanisch bemessen, beurteilt wurde.
ii. Albanisch hat ausgefallene Eigenheiten wie Artikel am Wortende, die den Einfluss im nicht verwandten Rumänischen als albanisch identifiziert1686 weil Albanisch weiter zurück dort nachgewiesen ist, ist ausgeschlossen, dass Rumänisch früher dort war.

Balto-Slavic speaking populations by both, genome-wide and haploid genetic systems. The signals of
substratum populations assimilated by expanding Slavs were strong, but there were virtually no signal
of initial Slavic gene pool.“ Mit anderen Worten, er konnte trotz ausgiebiger Suche in keiner der
Baltischen oder Slawischen Populationen sowie den o.g. archäologischen Kulturen ein Signal einer
Initialen Population (slawischer Genpool) finden.“
1686
Wikipedia: Bulgarische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2020 um 21:03 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bulgarische_Sprache >: „Die bulgarische Sprache
(bulgarisch български език, Balgarski Esik, bǎlgarski ezik [ˈbɤ̞ɫgɐrski ɛˈzik]) gehört zur
südslawischen Gruppe des slawischen Zweiges der indogermanischen Sprachen. Gemeinsam mit der
mazedonischen Sprache bildet sie innerhalb der südslawischen Gruppe die Untergruppe der
ostsüdslawischen Sprachen. […]
Die Periode der altbulgarischen Sprache umfasst die Zeit zwischen der Übernahme der slawischen
Sprache als offizielle Sprache im Ersten Bulgarischen Reich und dessen Fall 1018 unter byzantinische
Herrschaft. Einige Linguisten sehen jedoch den Anfang der Periode mit der Erschaffung des ersten
slawischen Alphabets, der Glagoliza im Jahre 862 durch Kyrill Philosoph. In diese Periode des
Goldenen Zeitalters der bulgarischen Kultur fällt auch die Entstehung des kyrillischen Alphabets am
Hofe der bulgarischen Zaren in Preslaw. Ein weiteres Zentrum bildete Ohrid,[4] das sich zu jener Zeit
im westlichen Teil des bulgarischen Reiches befand und einen Großteil der altbulgarischen Literatur
hervorbrachte. Wegen der Verbreitung der altbulgarischen Sprache und Kultur auf die anderen
slawischen Völker spricht man von dem „Ersten Südslawischen Einfluss“ und von der
„altkirchenslawischen“ Sprache. […]
Die bulgarische Grammatik unterscheidet sich in vielen Punkten von anderen slawischen Sprachen.
Auch benachbarte Sprachen, wie z. B. Albanisch oder Rumänisch, welche selbst keine slawischen
Sprachen sind, weisen teilweise die gleichen Eigenheiten auf. Deshalb werden diese Sprachen auch
unter dem Begriff Balkansprachen zusammengefasst, obwohl sie nicht nahe miteinander verwandt
sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Sprachbund. […]
Unter den slawischen Sprachen gibt es Artikel nur im Bulgarischen und im nahe verwandten
Mazedonischen. Die bestimmten Artikel werden im Unterschied zu vielen anderen Sprachen an das
Nomen (bzw. das erste Wort seiner Nominalgruppe) angehängt (postponierte Artikel).“
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(9) Es gilt zusammenfassend zu wiederholen, dass insbesondere dann, wenn die aufgezeigten (Zwischen-)Ergebnisse oder Forschungsansätze1687 falsch, oder gefälscht wären, der Gegenbeweis zu erbringen wäre, weil die derzeit bekannten Beweise belegen,
dass Völkermorde wie in der Sowjetunion, Bosnien: die Ungarisch-Stämmige betrafen.
1. Das, was vom Rumänischen unter Einfluss der albanischen Sprache gesagt ist,
kann und muss auch von den slawischen Sprachen analog gesagt werden. Weil
1687

Vgl Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in:
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: <
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrakopelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-pelasgisch&f=false
>: „Die Paläobalkanistik befasst sich mit der Erforschung der alten Sprachen der Balkanhalbinsel, die
seit der Bronzezeit und mutmaßlich noch früher hier existierten: Dakisch (Dakomysisch), Thrakisch,
Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch, Protogriechsich/Altgriechisch, Pelasgisch (Vorgriechisch) und Illyrisch (zu den Regionen dieser Sprachen s. Karte im Anhang). Hinzugefügt sei, dass
sich daran noch zwei weitere Sprachen anschließen, die später auf die Balkanhalbinsel infolge historischer Ereignisse sozusagen importiert worden sind und in der Geschichte der einheimischen
Bevölkerung eine gewisse Rolle gespielt haben, nämlich das Keltische (im 3 Jh. v. Chr.) und das
Vulgärlatein (seit dem 1. Jh. n. Chr.). Alle aufgezählten Sprachen gehören zur indogermanischen
Sprachfamilie und haben daher auch ihren Platz in der Indogermanistik. […] Zum ersten Punkt sei
zunächst hervorgehoben, dass nach den bisherigen Forschungen die alten Balkansprachen keine
zusammengehörige Gruppe wie z. B. das Balto-Slawische oder Indo-Iranische darstelle. Es besteht
sonach kein paläobalkansiche Vokalismus oder Konsonantismus und auch keine paläobalkansiche
Morphologie, so dass die Sprachen zu verschiedenen Gruppen der idg. Sprachfamilie gehören. Was
ihre gegenseitige Beziehungen anbelangt, ist bedauelicherweise zu bemerken, dass es in der
Vergangenheit Behauptungen oder Vermutungen gab und es diese auch noch in der Gegenwart gibt,
die jedoch in neuerer Zeit als überholt zu betrachten sind. So verknüpfte man z. B. früher das
Thrakische mit dem Phrygischen (TOMACHEK, KRETSCHMER u. a.), mit dem Illyrischen
(MLADENOV, JOKL, BRANDENSTEIN, VL. GEORGIEV) und – bis heute – auch mit dem
Dakischen oder dakomysischen (RUSSU). Auf dieser Basis verwendete man Glottonyme „ThrakoPhrygisch“ bzw. „Thrakisch-Phrygisch“, „Thrako-Illyrisch“ und „Thrako-Dakisch“. Heute jedoch
wissen wir, dass das Thrakische eine selbständige idg. Sprache ist, da es wesentliche
Differenzierungen gegenüber den o. g. Sprachen aufweist (nach VL. GEORGIEV, DURIDANOV,
POGHIERC, VRACIU, u. a.) und dass es in naher Verwandtschaft zum Pelasgischen steht (VL.
GEORGIEV, GINDIV, u. a.). Es ist ebenfalls nachgewiesen worden, dass das Altgriechische und das
Phrygische eng verwandte Dialekte darstellen (HAAS, VL. GEORGIEV, NEUMANN) und weiterhin
auch das Makedonische viele und wichtige phonetische Übereinstimmungen mit dem Altgriechsichen
hat (VL. GEORGIEV, POGHIERC u. a.). Demnach kann man zwei Gruppen von Altbalkansprachen
unterschieden: Die thrako-pelasgische und die griechisch-phry-gisch-makedonische, an die das
Päonische anzuschließen wäre, wobei es innerhalb jeder Gruppe Differenzen geben dürfte. Es ist hier
nicht möglich, beide Gruppen zu charakterisieren, jedoch hielte ich es für angebracht, zumindest deren
phonetische Merkmale in den nachstehenden Tabellen einander gegenüberzustellen. […] Was das
Dakische (Dakomysische) und das Illyrische betrifft, kann man aufgrund der neuesten Forschungen
sagen, dass sie isoliert auf der Balkanhalbinsel stehen. […] Möglich ist, dass einige Züge des heutigen
Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen Periode zurückgehen (KR. SANFELD).
Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarsich)
etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“
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die Verwandtschaft des Slawischen wie Rumänischen mit Albanisch unstrittig
als ausgeschlossen gilt, ist albanischer Einfluss in diesen Sprachen bestimmend.
a. Die historisch dokumentierte räumliche Nähe vom Slawisch und Rumänisch einerseits, und der linguistisch festgeschriebene Einfluss des Albanischen auf Slawisch und Rumänisch, andererseits1688, womit sich ein
albanischer Einfluss als bestimmend erwies, ist zeitlich rekonstruierbar.
i. Die zeitlichen Veränderungen im Albanischen sind in den dazu
parallelen Veränderungen im Süd-Slawischen und Rumänischen
so ablesbar dass Albanisch unumstößlich bewiesen die Sprachen
der Nachbarn in der Zeit fortlaufend (synchronisiert) veränderte.
ii. Wie gesagt stellt die Sprachforschung fest, dass am albanischen
Einfluss im Rumänischen und Süd-Slawischen gemessen ausgeschlossen ist, dass Rumänen und Slawen zu dem gefälschten
Zeitpunkt auch nur räumlich in der Nähe gewesen sein konnten.
b. Das war schon im 19. Jahrhundert. Das hat sich wiederholt1689 im 20.
Jahrhundert als die staatlich beauftragte bulgarische Forschung mit der

1688

Vgl Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in:
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: <
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrakopelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-pelasgisch&f=false
>: „ Möglich ist, dass einige Züge des heutigen Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen
Periode zurückgehen (KR. SANFELD). Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit
(Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarsich) etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“
1689
Duridanov, Iwan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa-Linguistik, in: Hinrichs,
Uwe / Büttner, Uwe: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert: Akten der Tagung vom
16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, S 23-34, in: <
https://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=albanisch+rum%C3%
A4nisch+bulgarisch+chronologie&source=bl&ots=IwRA9XmSOs&sig=ACfU3U3bR957hKUR0PyrC
8wMNV0xlQUoUQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj44NSi7MXpAhVJe8AKHYPIAIMQ6AEwCnoE
CAsQAQ#v=onepage&q=albanisch%20rum%C3%A4nisch%20bulgarisch%20chronologie&f=false >
S. 26 f:

[…]
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gegenteiligen Zielsetzung benachbarte Sprachen wie Rumänisch untersuchte, was, und vor allem wie, die bulgarische Sprache beeinflusst hat.
i. Allerdings ist kommentierend anzumerken, dass die Fälscher in
den Fällen nachgewiesener Fälschung trotzdem die Fälschungen
als ihre Position vertreten. Zu ergänzen ist, dass die bulgarische
Forschung nachwies, dass Thrakisch nicht Indogermanisch war.
ii. Deshalb ist das Musterbeispiel1690 obwohl als Fälschung bewiesen, hintenangestellt, weil es mehrschichtig und komplex ist. Im

1690

Wikipedia: Vorindogermanische Substrat, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Februar 2020 um
00:23 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Vorindogermanisches_Substrat >: „Das
vorindogermanische Substrat ist eine Gruppe […] miteinander verwandter Sprachen, die sowohl in
Europa als auch in Asien vor der Durchsetzung indogermanischer Sprachen gesprochen wurden […]
Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die etruskische Sprache aus epigraphischen Denkmälern bekannt.
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden schriftliche Denkmäler weiterer Sprachen entdeckt, darunter
Minoisch, Nordpikenisch, Eteokretisch, Eteokyprisch und Iberisch. […]
Europa […]
• Ägäische Sprachen:
o mögliches vorgriechisches Substrat[Anm. 1] (auch pelasgisches oder mediterranes
Substrat genannt; siehe Pelasger);
o Eteokretisch (Nachfolgerin der minoischen Sprache?);
o Eteokyprisch (Nachfolgerin der kypro-minoischen Sprache?).
• Tyrsenische Sprachen:
o Etruskisch;
o Lemnisch;
o Rätisch.
• Sonstige unklassifizierte Sprachen Italiens:
o Nordpikenisch;
o Camunisch (siehe Camunni);
o Paläosardisch (oder nuraghische Sprache; siehe Nuraghenkultur).
o Sizilische Sprachen:
• Sikanisch (siehe Sikanen).
• Paläohispanische Sprachen[Anm. 2] :
o Baskisch und Aquitanisch;
o Iberisch;
o Tartessisch (auch Südlusitanisch; siehe Tartessos);
• Mögliche vorkeltische Substratsprachen[Anm. 3] :
o kontinentale vorkeltische Sprachen:
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Nachweis, dass Thrakisch1691 mit dem nicht indogermanischen
Pelasgisch verwandt ist, lag die Lösung vieler Fragen verborgen.
2. Zusammenfassend ist zu wiederholen, dass der Einfluss benachbarter Sprachen,
in der vergleichenden Gegenüberstellung, wie zuvor beim Albanischen1692 zi•

Ligurisch (?; gilt heute eher als indogermanisch);
o vorkeltische Sprachen der Britischen Inseln:
• goidelisches Substrat[Anm. 4] ;
• Piktisch (?; die Sprache der Pikten, mittlerweile häufig als keltisch angesehen).
• Germanische Substrathypothese
• Alteuropäische Hydronymie (?; laut dem Urheber der Hypothese, Hans Krahe, allerdings
indogermanisch)
Asien […]
9. Mögliche Substrate der indogermanischen Sprachen Anatoliens:
a. Hattisch;
b. Hurro-Urartäisch.
10. Mögliche altiranische Substrate:
a. die Sprache der Oasenkultur (auch Oxus-Kultur genannt);
b. Elamisch;
c. möglicherweise Urburushaski.
11. Mögliche Substrate des Vedischen[Anm. 5] :
a. die Sprache der Oasenkultur;
b. Munda-Sprachen;
c. harappische Sprache[Anm. 6] ;
d. dravidischen Sprachen.
12. Vedda, die nicht-indogermanische (und nicht-dravidische) Sprache der sri-lankischen
Veddas.“
1691
Wikipedia: Ägäische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2019 um 23:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ägäische_Sprachen >: „Als ägäische Sprachen
bezeichnet man jene Sprachen, die vor der Einwanderung indogermanischer Völker im östlichen
Mittelmeerraum gesprochen wurden.
Aus Inschriften bekannt sind:
• die minoische Sprache,
• die eteokretische Sprache,
• die eteokyprische Sprache und die
• tyrsenischen Sprachen, bestehend aus dem Lemnischen, Etruskischen und Rätischen. […]
Daneben zählt man eine nur durch nicht-indogermanische Elemente im Griechischen rekonstruierte
Sprache dazu, die behelfsweise als pelasgische Sprache benannt ist, möglicherweise aber mit einer
anderen ägäischen Sprache identisch ist.“
1692
Wikipedia: Bulgarische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2020 um 21:03 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bulgarische_Sprache >: „Die bulgarische Sprache
(bulgarisch български език, Balgarski Esik, bǎlgarski ezik [ˈbɤ̞ɫgɐrski ɛˈzik]) gehört zur
südslawischen Gruppe des slawischen Zweiges der indogermanischen Sprachen. Gemeinsam mit der
mazedonischen Sprache bildet sie innerhalb der südslawischen Gruppe die Untergruppe der
ostsüdslawischen Sprachen. […]
Die Periode der altbulgarischen Sprache umfasst die Zeit zwischen der Übernahme der slawischen
Sprache als offizielle Sprache im Ersten Bulgarischen Reich und dessen Fall 1018 unter byzantinische
Herrschaft. Einige Linguisten sehen jedoch den Anfang der Periode mit der Erschaffung des ersten
slawischen Alphabets, der Glagoliza im Jahre 862 durch Kyrill Philosoph. In diese Periode des
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tiert, und (auch) für das Albanische wiederholt, im heutigen Bulgarischen, hat
ausgeschlossen, dass das Slawische zu dem gefälschten Zeitpunkt dort gegeben.
a. Aus der zitierten Reflexion (Kommentar) der indirekt zitierten bulgarischen Forschung geht hervor, dass insofern dakische Spuren im Rumänischen zu finden sind, so sind sie nicht (durch) direkt(en Kontakt) vielmehr „indirekt“ über das Albanische ins Rumänische hineingekommen.
i. Es heißt im Zitat, nachdem die Verwandtschaft zwischen Albanisch und Rumänisch ausgeschlossen wurde, dass Dakisch ins
Albanische, und nicht ins Rumänische kam, sodass sozusagen
für das (nicht verwandte) Albanische Dakisch Protosprache war.
ii. Im größeren Zusammenhang, wenn es schon anklang, kann verallgemeinernd festgestellt werden, dass die Fälschung aller Fälschungen, sozusagen Grand Zero, die Fälschung des Thrakischen als Indogermanisch ist, dem in Bulgarien ein Ende gesetzt sei.
b. Nicht nur das. Die zitierte bulgarische Forschung, die berufen war, um
das Gegenteil zu beweisen, hat mit der Begründung die Dako-Rumänische-Hypothese ausgeschlossen, dass Dakisch = Thrakisch weder mit
Rumänisch noch mit Slawisch, sondern nur mit Pelasgisch verwandt ist.
i. Vom Pelasgischen und einer Reihe damit verwandten Sprachen
ist aber zweifelsfrei erwiesen, dass die Völker Protogriechen aber keine Indogermanen waren, sodass die Bulgaren ausschlossen, dass Thrakisch Indogermanisch wäre, was Grand Zero war.
ii. Die gesamte heute gültige gefälschte Weltgeschichte gründet in
der Fälschung, dass die Thraker – für alles und jeden – konstitutionell sind, sozusagen, so insbesondere für die Griechen, und
das wird obsolet und Ungarn sind mit den Thraker gleichgesetzt.
(10) Vergleiche diesbezüglich mit Rumänisch schlossen, dort als Nebeneffekt, aber für
die Rumänisch-Forschung bestimmend, aus, dass ein Rumänisch zum gefälschten Zeitpunkt in der Nähe gewesen sein kann, sondern ist das heutige Bulgarische und Rumänische das Ergebnis einer wesentlich späteren Zuwanderung etwa aus der Mongolenzeit.
Goldenen Zeitalters der bulgarischen Kultur fällt auch die Entstehung des kyrillischen Alphabets am
Hofe der bulgarischen Zaren in Preslaw. Ein weiteres Zentrum bildete Ohrid,[4] das sich zu jener Zeit
im westlichen Teil des bulgarischen Reiches befand und einen Großteil der altbulgarischen Literatur
hervorbrachte. Wegen der Verbreitung der altbulgarischen Sprache und Kultur auf die anderen
slawischen Völker spricht man von dem „Ersten Südslawischen Einfluss“ und von der
„altkirchenslawischen“ Sprache. […]
Die bulgarische Grammatik unterscheidet sich in vielen Punkten von anderen slawischen Sprachen.
Auch benachbarte Sprachen, wie z. B. Albanisch oder Rumänisch, welche selbst keine slawischen
Sprachen sind, weisen teilweise die gleichen Eigenheiten auf. Deshalb werden diese Sprachen auch
unter dem Begriff Balkansprachen zusammengefasst, obwohl sie nicht nahe miteinander verwandt
sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Sprachbund. […]
Unter den slawischen Sprachen gibt es Artikel nur im Bulgarischen und im nahe verwandten
Mazedonischen. Die bestimmten Artikel werden im Unterschied zu vielen anderen Sprachen an das
Nomen (bzw. das erste Wort seiner Nominalgruppe) angehängt (postponierte Artikel).“

1325

1. Wäre somit, bildlich ausgedrückt, der durch Fälschungen verbarrikadierte Weg
zu einer seriösen Forschung, wenn schon nicht frei, aber begehbar, könnte auf
die Ausgangsposition zurückgegriffen werden, wo mit Herodot und Nachfolger
festgeschrieben sei, dass die Mag(y)ar eines der Stämme der Meder waren/sind.
a. Hätte so die Forschung festeren Boden unter Füßen mit der Feststellung
dass Meder 1693 = Thraker keine Indogermanen, aber zumindest Verwandte der Ungarn = Magyar wenn nicht damit identisch sind, könnte
der Pfad mit Thynen = Hunnen mit Thyner = Thraker verbreitet werden.
i. Dass die Thynen = Thraker sind ist unstrittig, auch dass sie Bithynien gegründet haben, nachdem sie nach Kleinasien ausgewandert sind, sodass später mit Bithynien die Thynen gemeint
sind und in Bithynien = Hunnien der Name doppelt versteckt ist.
ii. Ein drittes Versteck1694 ist, dass zwar bekannt ist, dass auch die
Meder nach Kleinasien ausgewandert sind, aber Herodot mit
1693

Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu nennen. Im Scylax Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten (Συρμάται) vor‘; und noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener Jahrb. der
Lit. IX, 44 zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae, Graecis
Sauromatae, die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch Diodor II,
43 übereinstimmt.
Auch Herodot’s illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre Nachbarn, die
Sigynen, trugen medische Tracht.
Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch die Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3) übereinstimmt, – so
hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in vocem Thrace), und
hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae.
Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer zum Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses Biographen.
Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren Einfälle der Meder
(oder Mäder) in Makedonien erwähnt.
Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht wohl
mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht haben
sollen, für die nämliche zu halten ist.
Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus Thrakien stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man aber Mäder
und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des Strymons
(IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt.
Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland Midumheime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“
1694
Wikipedia: Budini, This page was last edited on 21 April 2020, at 01:32 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Budini >: „The Budini (Ancient Greek: Βουδίνοι; Boudínoi) was a group
of people (a tribe) described by Herodotus and several later classical authors. Described as nomads li-
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Meder, die Nähe Kaspisee, meint, dann Teilstämme1695, wie Magar und Budini, die in der Forschung nicht eindeutig erklärt sind.

ving near settled Gelonians, Herodotus located them east of the Tanais river (which is usually assumed
to correspond with modern Don River) beyond the Sarmatians.[1]
Pliny the Elder mentions the Budini together with the Geloni and other peoples living around the rivers
which drain into the Black Sea from the north. [2] During the European Scythian campaign of Darius I,
in which the Persian king invaded the Scythian lands of Eastern Europe, the Budini were allies of the
Scythians. During the campaign, he captured and burnt down one of the Budini's large fortified cities.[3]
The Budini are also mentioned by Classical authors in connection with reindeer. Both Aristotle and
Theophrastus have short accounts – probably based on the same source – of an ox-sized deer species,
named tarandos, living in the land of the Budines in Scythia, which was able to change the colour of
its fur to obtain camouflage. […]

A XIX century map based on the Herodotus' Histories. Budini are located at the center top of the map,
above the Black Sea“
1695
Wikipedia: Budini, This page was last edited on 21 April 2020, at 01:32 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Budini >: „
Pliny the Elder mentions the Budini together with the Geloni and other peoples living around the rivers
which drain into the Black Sea from the north. [2] During the European Scythian campaign of Darius I,
in which the Persian king invaded the Scythian lands of Eastern Europe, the Budini were allies of the
Scythians. During the campaign, he captured and burnt down one of the Budini's large fortified
cities.[3]
The Budini are also mentioned by Classical authors in connection with reindeer. Both Aristotle and
Theophrastus have short accounts – probably based on the same source – of an ox-sized deer species,
named tarandos, living in the land of the Budines in Scythia, which was able to change the colour of
its fur to obtain camouflage. The latter is probably a misunderstanding of the seasonal change in
reindeer fur colour.[4] […]“
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b. Einige legen Budini als Buddhisten1696 aus, aber nachdem bei Herodot
Magar = Meder belegt ist, erscheint Budini1697 = Bithyni naheliegend.
1696

Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Auf dass aber das enge Völkerbannd zwischen den Anwohnern des Ostund Westseite des Pontus noch anschaulicher werde, setzt Referent hier eine alphabetisch geordnete
Liste von Namen her, die jenseits wie diesseits angetroffen werden.
1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban (Hapanys) und Rion
(Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – Hier gab es auch einen
Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse des Dnjepr (Boristhenes)
eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und ebenso kennt man auch die InAchäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im Peloponnes (namentlich in Arkadien
und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.
2. Aegyptier. Den Fluß Aegyptios in Kolchis nennt Scylax Caryand. in der Huds. Ausgr. der
Geogr. minores S. 32. – Kanngießer weiset ähnliche Bennenungen in Thrakien und Griechenland nach.
S. desselben Alterthumswissenschaft S. 195 ff. 198 u. a.
3. Agathyrsen sind nach dem Skymnus von Chios einer von den Stämmen der Limnäer oder
Seeanwohner an der Mätis (s. dessen Fragm. im Huds. B. 125). Ptolemäos erwähnt ihrer in seinem
europäiscen Sarmatien, aber schon Herodot kennt sie in Siebenbürgen (s. oben S. 13).
4. Alazonier, auch Alizonier und Halizonier. S. oben S. 16 u. 55.
5. Boreas. Dessen Lagerstätte die Gipfel des Kaukausus; Orpheus aber läßt ihn aus Thrakien
kommen. Ihn riefen die Athener im Krieg gegen Xerxes an (Herodot VII, 189). Vergl. Ritter’s
Vorhallte S. 175 ff. und 463 ff.
6. Budinen. Ritter, dem wir so gehaltvolle und geistreiche Zusammenstellungen über Koros
verdanken, hält diese Budinen für Buddhisten. – Das Wesen ihrer Lehre wie das Verhältnis zu den
Brahminen wird in der Vorhalle u. S. 25 im Allgemeinen angegeben. Aus dem alten Buddha-Cultus
soll sich nach ihm das nähere Verhältnis des Abendlandes zum Oriente darthun lassen. – Doch dürfen
wir dies hier nicht näher berühren, und sagen nur, dass Ritter (S. 26 ff.) überhaupt dreyfache Zeiten des
Buddha, oder die mittelalterliche Lehre von einem Gotte anerkannt wissen will; nämlich erstens, die
eines alten Buddha, den er schon (S. 27 ff. und 269) zu Dejokes, des Mederkönigs Zeit (700 Jahre vor
Chr.) im Herodo (I, 101) antrifft, und (S. 29 selbst) selbst im Sanchuniathon (1200 J. vor Chr.) zu
finden glaubt.
Das Beginnen der zweiten Periode setzt Ritter in die Zeiten Alexanders des Großen, durch
dessen Begleiter man die ersten historischen Nachrichten über indischen Cultus – (Samanäer im Gegensatze der Brachmanen) – erhielt.
Endlich nimmt dieser Autor eine jüngere Buddha-Lehre aus den ersten Jahrhunderten nach
Chr. an, wo Manichäer, Arianer und griechisch-philosophische Secten dem Alten ein neues Gewand
anthun.
Das Urteil über diese Ansicht mag und muß bey den Gelehrten, welche alles auf Indien
zurückführen, bis jetzt noch sehr getheilt seyn; und dorch steht zu hoffen, daß man, über kurz oder
lang, auch in dieser Hinischt der Wahrheit näher kommen werde.
Daß übrigens das Buddha-Wesen sich wirklich nach Europa verbreitet haben mag, ist nicht
unwahrscheinlich; daß die thrakische Lehre (wie es S. 267 und 455 heißt) auch Altasiatisch oder
Buddhistisch gewesen sey, welche vom Osten her, vom Kaukasus und Pontus sich hierher verbreitete.
Für solche Wanderung mittelasiatischer Glaubenslehren spricht auch Kanne, welcher (in seinen ersten
Urk. S. 618 ff.) die Pelasger für orientalische, von den Hellenen verindrängte Braminen hält.“
1697
Vgl KUUN, GÉZA: A KÚNOK NYELVÉRŐL ÉS NEMZETISÉGÉBŐL, BUDAPEST 1885, in:
< https://core.ac.uk/download/pdf/35134051.pdf > S 3 f: „Hazai történelmünk egyik nagyérdemű
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Damit wären wir bei Herodot wo Magar und Budini1698 = Hunn 2 von 6
Stämmen der Meder sind wo auch Sabir = Meder1699 gleichgesetzt sind.
2. Eine weitere Bruchstelle wäre, besser gesagt ist, wenn das nicht zu weit führen
könnte dass an der Stelle des späteren Perserreiches ursprünglich und eigentlich
nur das Reich der Meder war, und weil die Perser als späteren Eroberer als Indogermanen gelten, werden die Meder = Thraker, (als Indogermanen) gefälscht.
a. Will man die Fälschung der Thraker als Indogermanen bekämpfen, hinge das ursächlich mit Thraker = Meder zusammen, die analog gefälscht
sind: Man müsste jede Fälschung doppelt bekämpfen was nochmals verdoppelt ist weil diese Meder in Europa und Persien doppelt präsent sind.

mívelője, néhai Gyárfás István, A Jászkúnok nyelve és nemzetisége czímű jeles értekezésében 1) azon
fontos adatok ellenére, melyeket kitűnő tudósunk Hunfalvy Pál A kún vagy Petrarka-codex és a kúnok
czím alatt megjelent akadémiai felolvasásában közzétett s azon okok és érvek daczára, melyeket a
Codex Cumanicus bevezetésében felhoztam, állhatatosan megmaradt előbbi nézete mellett, mely
szerint a kúnok valóságos magyarok s nyelvök a magyar nyelvnek csupán dialectusa. Azon érvek,
melyekkel állítását támogatni igyekszik, nem vonom kétségbe és elismerem, figyelemre méltók, de
mind olyanok, melyek részint Hunfalvy és saját nézetemet igazolják, részint nem alkalmasak arra,
hogy jeles tudósunk Gyárfás állításának valósága általok bebizonyítható legyen.
Nem áll az, hogy a kik a jászkúnok nyelvét és nemzetiségét török-tatárnak állítják, pártolói
lennének azon véleménynek is, hogy a székelyek nem a régi húnok származékai, hanem későbbi
határőri telepitvények.2) […]
________
1
) Olvasta a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1882. máj. 8-án tartott ülésén.
2
) L. az értekezés 6. lapját.“
1698
Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: <
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4 […]
1. Mada, a régi Magyarország
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX.
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] A “mada” a sumér nyelvben “ország”
jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű istennőjük is. Akkádul “matu” =
ország, föld. Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn
mantu = föld, talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö.
magyar : “megye”, “mező” stb. A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda)
nevezte. [2] Médiát (tehát Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették
[3]: mindkét változat fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a
szabolcsi Nyírmada község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a
görögök torzították “méd”-dé, ebből származik a latin “Média” változat. Csengery Antal “Nyugotázsia
őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy “Rawlinson kimutathatni véli,
hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti szomszédságában tanyázó scytha fajoktól
vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy
egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, scythák voltak.” A madai (médiai) szkíta
királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében feküdt, bár egyes kutatók
szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] Az pedig még valószínűbb, hogy
mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az Urmia-tó között.“
1699
Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: <
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „2. A párthus rokonság […]“
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i. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass Parther, die als Nachfolger
der Perser, aber auch als Meder1700 gelten, oft – und gerne – als
Ungarn1701 bezeichnet werden. Dabei waren sie als Meder schon
Vorgänger der Perser so wie alle angeblich unbekannten Völker.

1700

Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: <
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „2. A párthus rokonság

Érdekes, hogy egyes nyugati forrásokban a magyarokat “parthi”-nak, azaz párthusoknak nevezték (pl.
Carmen de bello Saxonico, XV. p. 123o.) Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon,
avar, ungari, stb. elnevezések közkeletűek voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van
annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) nevezték a magyarokat. Iustinus szerint “scytha nyelven
parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part”
szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 2 partja: 2 oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán
állni. A”part” tehát “rész” is (az egyik oldal), mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet
“rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami megintcsak
“rész” jelentésű.““
1701
Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2017 um 19:48 Uhr geändert,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot unterteilte die Meder in die Stämme
der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.[2] Er berichtete außerdem von zwei
Schlachten, die während einer Sonnenfinsternis stattfanden.“;
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat
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ii. Weil die vorgenannten mehreren Schichten so ineinandergreifen
dass sie ursächlich zusammenhängen, sollte der Versuch1702 unternommen werden, durch den Nachweis der Thraker = Etrusker, der gesamten Serie den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
b. Gelingt es in einem der mehrschichtig zusammenhängenden Fällen1703
nachzuweisen, dass deren indogermanische Identität gefälscht ist, so gilt
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem
Drang nach Westen.“
1702
Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian,
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity"
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages.
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“
1703
Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >:
„Die indogermanische Ursprache (oder: indogermanische Grundsprache bzw. Urindogermanisch) ist die nicht belegte, aber durch sprachwissenschaftliche Methoden erschlossene gemeinsame
Vorläuferin (Ursprache) der indogermanischen Sprachen. […] althethitische Keilschrifttafeln aus
dem 16. Jahrhundert v. Chr.[…]“;
Wikipedia: Indogermanischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 02:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >:
„Die indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute
sprecherreichste Sprachfamilie der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern. Ihre große
Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und zuletzt auch
der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. […] Die beiden gängigen Bezeichnungen sind
Klammerbegriffe, die sich an der (vorkolonialen) geografischen Verbreitung der Sprachfamilie
orientieren. Sie werden nach Wissen und Tradition des frühen 19. Jahrhunderts verwendet, als man
vom Hethitischen und Tocharischen noch nichts wusste. […] So sind
z. B. Persisch, Kurdisch oder Armenisch „indoeuropäische“ Sprachen, deren Heimat weder in Europa
noch in Indien liegt, dasselbe gilt für die ausgestorbenen Sprachen Hethitisch und Tocharisch. […]
Die indogermanischen Sprachen werden als genealogisch verwandt betrachtet, d. h. als
„Tochtersprachen“ einer „Muttersprache“ des nicht mehr erhaltenen Urindogermanischen (ProtoIndoeuropäisch (PIE)). […]
Im Sinne der Stammbaumtheorie hielt man das Altindische früher für die gemeinsame Urheimat des
Indoeuropäischen. 1808 bezeichnete Friedrich Schlegel Indien als Urheimat der indoeuropäischen
Völker und Sprachen. […]
Die gemeinsame Ursprache, von der all diese Sprachen abstammen sollten, bezeichnete van Boxhorn
als Skythisch. Er konnte sich allerdings mit dieser These im 17. Jahrhundert noch nicht durchsetzen.
[…]
Ausgehend von Wortstämmen, die allen indogermanischen Sprachen gemeinsam sind, versucht
die Ethnolinguistik, in Zusammenarbeit mit der Archäologie das Ursprungsgebiet der Indogermanen zu
bestimmen und mit prähistorischen Völkern oder Kulturen in Verbindung zu bringen. Bei der Frage
nach einer Urheimat ist allerdings immer zwischen einer
hypothetischen sprachhistorischen Rekonstruktion örtlicher Einflussgrößen im Rahmen der
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für die ganze Serie der Beweis, dass die vorzeitige indogermanische Identitäten gefälscht waren, auch wenn später die Sprache gewechselt ist.
i. Weil mehr als Schönheitsfehler ist, dass die indogermanischen
Spuren frühestens im 2. Jahrtausend v. Chr. einsetzen, fälschen
die Rassisten Hypothesen über die Entstehung der Sprachen, die
in der Engführung scheinbegründet sind dass das natürlich wäre.

Herausbildung der frühest fassbaren indogermanischen Wurzelwörter und demgegenüber einer
Identifikation von Volk, Sprache und Raum (Kontinuitätstheorie) zu unterscheiden.
Einige Hypothesen sind erheblich vom Nationalismus geprägt oder wurden von
einer Ideologie vereinnahmt (z. B. im Nationalsozialismus). Dies gilt z. B. auch für viele indische
Wissenschaftler, die die indogermanische Urheimat in Indien selbst verorten und damit gleichzeitig die
Trägerschaft z. B. der Harappa-Kultur den Indoariern bzw. ihren urindoiranisch- oder gar
urindogermanischsprachigen Vorläufern zusprechen. Andere extreme Annahmen sehen die Urheimat
z. B. in Südosteuropa oder ostwärts des Urals bis zum Altaigebirge.“
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ii. Bei Primärsprachen1704 als Hypothese ist das vielleicht zulässig,
gilt allerdings nur so lange1705, bis es überhaupt keine anderen
1704

Wikipedia: Sprachfamilie, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2020 um 14:08 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachfamilie >: „Der Begriff Sprachfamilie bezeichnet eine
Einteilung von Sprachen aufgrund gemeinsamer Herkunft. Das heißt, eine Sprachfamilie ist
eine genetische Einheit und stammt von einer gemeinsamen Vorgängersprache ab
(auch Protosprache, Ursprache, Gemeinsprache, Grundsprache genannt). Die erste solche genetische
Einheit, die in der Geschichte der abendländischen Sprachwissenschaft erkannt wurde, ist die Gruppe
der romanischen Sprachen, die sich allesamt aus dem Lateinischen herleiten. Das Lateinische ist
jedoch seinerseits wieder Mitglied einer größeren Familie, den indogermanischen Sprachen. Bei diesen
großen Sprachfamilien im eigentlichen Sinn ist wegen der großen zeitlichen Tiefe der Entwicklung
eine Ursprache in der Regel nicht dokumentiert, Eigenschaften der Ursprache lassen sich dann aber
durch systematischen Vergleich der Einzelsprachen bis zu einem gewissen Grade rekonstruieren. Dies
ist zum Beispiel bei den indogermanischen Sprachen sehr weitgehend gelungen.
Mit den genetischen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Sprachen befasst sich die historischvergleichende Sprachwissenschaft. Werden Sprachen nicht nach Verwandtschaft, sondern nach
Ähnlichkeiten im Sprachbau als solchem eingeteilt, so ist dies hingegen das Gebiet
der Sprachtypologie. Sprachfamilien sind also von „Sprachtypen“ zu unterscheiden. […]

Sprachfamilien der Welt […]
Das in der Einleitung bereits genannte Indogermanische ist eine Sprachfamilie und eine genetische
Einheit von Sprachen, die auf eine gemeinsame Vorgängersprache, das Protoindogermanische,
zurückgeführt werden können. Die romanischen Sprachen bilden innerhalb des Indogermanischen eine
genetische Einheit, da sie alle vom Lateinischen abstammen. Streng genommen bilden die
romanischen Sprachen keine Sprachfamilie, da sie zu einer umfassenderen Einheit, der
indogermanischen Sprachfamilie gehören. Dennoch wird allgemein von der Familie der romanischen
Sprachen gesprochen.“
1705
Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >:
„Die indogermanische Ursprache (oder: indogermanische Grundsprache bzw. Urindogermanisch) ist die nicht belegte, aber durch sprachwissenschaftliche Methoden erschlossene gemeinsame
Vorläuferin (Ursprache) der indogermanischen Sprachen. […] althethitische Keilschrifttafeln aus
dem 16. Jahrhundert v. Chr.[…]“;
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Sprachen gab. Sobald es eine Mehrzahl derer, eine zweite Sprache (oder Dialekt) vorhanden war, ist das immer eine Fälschung.

Wikipedia: Indogermanischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 02:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >:
„Die indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute
sprecherreichste Sprachfamilie der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern. Ihre große
Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und zuletzt auch
der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. […]
Die beiden gängigen Bezeichnungen sind Klammerbegriffe, die sich an der (vorkolonialen) geografischen Verbreitung der Sprachfamilie orientieren. Sie werden nach Wissen und Tradition des frühen
19. Jahrhunderts verwendet, als man vom Hethitischen und Tocharischen noch nichts wusste. […] So
sind z. B. Persisch, Kurdisch oder Armenisch „indoeuropäische“ Sprachen, deren Heimat weder in Europa noch in Indien liegt, dasselbe gilt für die ausgestorbenen Sprachen Hethitisch und Tocharisch.
[…]
Die indogermanischen Sprachen werden als genealogisch verwandt betrachtet, d. h. als
„Tochtersprachen“ einer „Muttersprache“ des nicht mehr erhaltenen Urindogermanischen (ProtoIndoeuropäisch (PIE)). […]
Im Sinne der Stammbaumtheorie hielt man das Altindische früher für die gemeinsame Urheimat des
Indoeuropäischen. 1808 bezeichnete Friedrich Schlegel Indien als Urheimat der indoeuropäischen
Völker und Sprachen. […]
Die gemeinsame Ursprache, von der all diese Sprachen abstammen sollten, bezeichnete van Boxhorn
als Skythisch. Er konnte sich allerdings mit dieser These im 17. Jahrhundert noch nicht durchsetzen.
[…]
Ausgehend von Wortstämmen, die allen indogermanischen Sprachen gemeinsam sind, versucht
die Ethnolinguistik, in Zusammenarbeit mit der Archäologie das Ursprungsgebiet der Indogermanen zu
bestimmen und mit prähistorischen Völkern oder Kulturen in Verbindung zu bringen. Bei der Frage
nach einer Urheimat ist allerdings immer zwischen einer
hypothetischen sprachhistorischen Rekonstruktion örtlicher Einflussgrößen im Rahmen der
Herausbildung der frühest fassbaren indogermanischen Wurzelwörter und demgegenüber einer
Identifikation von Volk, Sprache und Raum (Kontinuitätstheorie) zu unterscheiden.
Einige Hypothesen sind erheblich vom Nationalismus geprägt oder wurden von
einer Ideologie vereinnahmt (z. B. im Nationalsozialismus). Dies gilt z. B. auch für viele indische
Wissenschaftler, die die indogermanische Urheimat in Indien selbst verorten und damit gleichzeitig die
Trägerschaft z. B. der Harappa-Kultur den Indoariern bzw. ihren urindoiranisch- oder gar
urindogermanischsprachigen Vorläufern zusprechen. Andere extreme Annahmen sehen die Urheimat
z. B. in Südosteuropa oder ostwärts des Urals bis zum Altaigebirge.“
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(11) Verbindlich stellt die Linguistik1706 fest, dass beim plötzlichen Anreisen von bisher fremder Sprachen, oder nur eine davon innerhalb kurzer Zeit1707, spätestens in der
2/3. Generation, durch bloßen Kontakt, naturgesetzmäßig zwingend, neue Misch-Sprachen, Kreol genannt, als 3. Sprache entstehen sodass schon die Hypothese gefälscht ist.
1. Immerhin sagt die so gefälschte Hypothese selbst, wo man hypothetisch bis zu
1000 Jahre Entwicklungszeit fälscht, dass aufgrund der ersten Spuren des Indogermanischen im 18. Jahrhundert v. Chr. ist die Abspaltung, das ist Entstehung
des Indogermanischen, nicht vor dem 3. Jahrtausend v. Chr. überhaupt möglich.
1706

Wikipedia: Sprachwissenschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 15:29 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachwissenschaft >. „Sprachwissenschaft,
auch Linguistik (zu lateinisch lingua ‚Zunge‘, ‚Sprache‘), untersucht in verschiedenen
Herangehensweisen die menschliche Sprache. Inhalt sprachwissenschaftlicher Forschung ist die
Sprache als System, ihre einzelnen Bestandteile und Einheiten sowie deren Bedeutungen. Des
Weiteren beschäftigt sich die Sprachwissenschaft mit Entstehung, Herkunft und geschichtlicher
Entwicklung von Sprache, mit ihrem vielseitigen Gebrauch in der schriftlichen und
mündlichen Kommunikation, mit dem Wahrnehmen, Erlernen und Artikulieren von Sprache sowie mit
den möglicherweise damit einhergehenden Störungen.
Als großes Teilgebiet der Sprachwissenschaft untersucht die Allgemeine Sprachwissenschaft Aspekte,
die mehrere Sprachen gemeinsam haben. Sie stellt die Methoden bereit, mit der beliebige
Einzelsprachen beschrieben und auch miteinander verglichen werden können. Wesentliche Aspekte
der Allgemeinen Sprachwissenschaft sind Grammatiktheorie, Vergleichende
Sprachwissenschaft bzw. Sprachtypologie und Historische Sprachwissenschaft. Sprachsystem,
Sprachgeschichte und Sprachverwendung kann auch auf bestimmte Einzelsprachen oder
Sprachgruppen beschränkt untersucht werden, so in der Germanistischen Linguistik das Deutsche oder
im Rahmen der Romanistik die Romanischen Sprachen.
Ein weiteres Teilgebiet der Sprachwissenschaft ist die Angewandte Linguistik. Diese kann ebenfalls
Fragen behandeln, die sprachübergreifend formuliert sind, zum Beispiel Themen die den
Sprachunterricht betreffen im Bereich der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung oder Sprachtherapie
in der Klinischen Linguistik.“
1707
Wikipedia: Kreolsprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2020 um 18:10 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kreolsprache >: „Obwohl es verschiedene
Entstehungstheorien für Kreolsprachen gibt, einigen sich mehrere Kreolisten auf folgenden Konsens:
„Wird ein Pidgin von einer Sprachgemeinschaft als Erstsprache angenommen und somit
zur Muttersprache einer heranwachsenden Generation, so nennt man es […] Kreolisch.“ [4]“;
Wikipedia: Pidgin-Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 20:02 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pidgin-Sprachen >: „Der Begriff PidginSprache oder Pidgin bezeichnet eine reduzierte Sprachform, die verschiedensprachigen Personen
als Lingua franca zur Verständigung dient. Eine Pidgin-Sprache ist somit keine Muttersprache, sondern
wird von ihren Sprechern als Fremdsprache erlernt. […]
Vielfach wurde aus dem Pidgin der ersten Generation in der zweiten eine regulär funktionierende
Sprache, das „Kreol“ (Kreolsprache). […]
Ein Pidgin hat zunächst keine muttersprachlichen Sprecher. Im Laufe weniger Generationen können
sich Pidgins zu grammatisch voll ausgebildeten Kreolsprachen entwickeln, sofern sie lange genug
stabil existieren.
[…]
Die Lebensdauer eines Pidgins ist meistens an einen bestimmten Zweck gebunden, beispielsweise die
Handelsbeziehung zwischen zwei Sprachgemeinschaften, oder an die Übernahme des Pidgins als
Muttersprache, d. h. seine Entwicklung zur Kreolsprache.“
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a. Das bedeutet erstens, dass im 3. Jahrtausend und davor auch nach dieser
Fälschung nur andere Sprachen gab, und zweitens, dass die Fälschung
von sich selbst sagt, dass das nur eine Abspaltung von anderen Sprachen, also unmöglich eine eigene Entwicklung der Sprache sein konnte.
b. Lässt man die aus der Kolonialzeit1708 reichlich vorhandenen Ergebnisse der Forschung gelten, so ist bei einer Abspaltung, die keine Entsteh1708

Wikipedia: Kreolsprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2020 um 18:10 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kreolsprache >: „Eine Kreolsprache,
kurz Kreol genannt, ist eine Sprache, die in der Situation des Sprachkontakts aus mehreren Sprachen
entstanden ist, wobei oft ein Großteil des Wortschatzes der neuen Sprache auf eine der beteiligten
Kontaktsprachen zurückgeht. Nach dem Prozess der Kreolisierung unterscheidet sich die Kreolsprache
von den beteiligten Ausgangssprachen deutlich in der Grammatik, oft auch im Lautsystem. In manchen
Fällen entwickelt sich durch einen Prozess des Sprachausbaus eine Kreolsprache zu einer
Standardsprache. Viele Kreolsprachen sind im Kontext der europäischen Kolonialisierung im 17. und
18. Jahrhundert und dem damit einhergehenden Sklavenhandel entstanden.[1] […]
„Kreolsprachen auf portugiesischer, englischer, französischer oder niederländischer Grundlage sind ein
Produkt der europäischen Expansion im 17. und 18. Jahrhundert.“ [3] „Kreolsprachen sind nach Ansicht
der meisten Kreolisten aus ‚Basissprachen‘ entstanden und lassen sich nicht typologisch, sondern nur
soziolinguistisch definieren.“[4]
„Alle Kreols weisen gewisse Gemeinsamkeiten auf, die sie untereinander ähnlich und von
ihren Superstratsprachen verschieden erscheinen lassen. Nicht jedes Merkmal kommt in allen Kreols in
genau der gleichen Form vor, obwohl es eine Anzahl von Erscheinungen gibt, die sehr typisch
sind.“[5] Sie zeichnen sich ab in der Phonologie, der allgemeinen Morphosyntax, dem Verbalsystem
und dem Lexikon. Das sind z. B. SVO-Wortfolge, die präverbale Markierung von
Negation, Tempus und Modus sowie Serialverbkonstruktionen.[6] Kreolsprachen „besitzen [also] eine
regelmäßige und einfache Grammatik und eine feste Wortstellung, vermeiden alle einigermaßen
schwierigen Lautverbindungen [und] begünstigen die Zweisilbigkeit“. [7] Jared Diamond schreibt:
„Gegenüber Pidgin-Sprachen zeichnen sich kreolische Sprachen durch ihr umfangreicheres Vokabular,
ihre wesentlich kompliziertere Grammatik und die Einheitlichkeit des Sprachgebrauchs aus.“[8]
Der US-amerikanische Linguist Derek Bickerton vertritt wie Noam Chomsky die Meinung, dass wir
Menschen eine angeborene Universalgrammatik hätten. Er vermutet, dass unsere genetisch
„vorprogrammierte“ Grammatik der kreolischen Sprache entspricht. [9] […]
Kreolsprachen sind Sprachen, die nicht nur zu Kommunikationszwecken eingesetzt werden, sondern
auch den expressiven und integrativen Funktionen einer Sprechgemeinschaft gerecht werden.
Zum besseren Verständnis werden oft die Pidgin-Sprachen den Kreolsprachen gegenübergestellt.
Jedoch sind beide schwierig voneinander abzugrenzen. Sowohl Pidgin-Sprachen als auch
Kreolsprachen können laut Knörr Muttersprachen sein.[10] Hingegen gibt es Vertreter der Meinung,
dass ebendies nicht der Fall ist. Annegret Bollée beispielsweise erklärt, dass nur Kreolsprachen
Muttersprachen sein können.[4] Aber auch sie verweist darauf, bei der Definition soziolinguistisch
vorzugehen . „Sprachexterne Faktoren […] sind bei den Kreolsprachen von besonderer Bedeutung, da
die Andersartigkeit dieser Sprachen einzig und allein soziolinguistisch begründet werden kann.“[11]
Kreolsprachen sind nativisierte Pidgins und jedes nativisierte Pidgin ist ein Kreol. [12] […] Obwohl es
verschiedene Entstehungstheorien für Kreolsprachen gibt, einigen sich mehrere Kreolisten auf
folgenden Konsens: „Wird ein Pidgin von einer Sprachgemeinschaft als Erstsprache angenommen und
somit zur Muttersprache einer heranwachsenden Generation, so nennt man es […] Kreolisch.“ [4] […]
Wenn sich Kreolsprachen durch dauernde Kontakte oder Ausweitung der Schulbildung grammatisch
wieder an die Sprache annähern, aus der sie ihr Vokabular bezogen haben, kann eine engere
Sprachverwandtschaft neu entstehen. Das ist z. B. der Fall, wenn die Nutzung der Kreolsprache nur
geringes Sozialprestige verspricht und gleichzeitig die Herkunftssprache als prestigereiche
Bildungssprache von immer mehr Menschen erlernt wird. Diesen Vorgang nennt man Dekreolisierung.
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ung, nur Modifizierung ist, spätestens in der dritten Generation eine neue Sprache entstanden und alles davor behauptete immer nur Fälschung.
2. Jede Kolonialisierung1709 war üblicherweise mit Missionierung verbunden, das
ist vielleicht von Religion zu Religion und von Epoche zu Epoche und von Land
Beispiele sind Krio[43] in Sierra Leone und Englisch oder louisianisches Kreolisch und Französisch.
Als Konsequenz der Dekreolisierung kommt es häufig zu aggressiven und nationalistischen
Reaktionen gegen die Standard- bzw. Bildungssprache, da die Kreolsprecher auf der Anerkennung der
ethnischen Identität ihrer Gemeinschaft bestehen und die Standardsprache als ein Symbol des
Kolonialismus ansehen. Solche Reaktionen können zu einem deutlich veränderten Sprachverhalten in
Form einer Rekreolisierung oder Hyperkreolisierung führen.[44][45] Das African American English in
den USA durchlief alle Phasen von der Kreolisierung während der Versklavung über die anpassende
Dekreolisierung nach dem amerikanischen Bürgerkrieg bis zur selbstbewussten Hyperkreolisierung der
letzten Jahrzehnte.“
1709
Wikipedia: Pidgin-Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 20:02 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pidgin-Sprachen >: „Der Begriff PidginSprache oder Pidgin bezeichnet eine reduzierte Sprachform, die verschiedensprachigen Personen
als Lingua franca zur Verständigung dient. Eine Pidgin-Sprache ist somit keine Muttersprache, sondern
wird von ihren Sprechern als Fremdsprache erlernt.
„Pidgin“ ist eine in der grammatischen Struktur vereinfachte Behelfssprache, die sich unter kolonialen
Bedingungen ausgebildet hat, z. B. in Afrika, Westindien, Amerika. Ihr Zweck ist, sich mit
vereinfachten Formen der anderen Sprachen kommunikativ verständlich zu machen. Basis
waren Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch (selten auch Deutsch) als Sprachen der
Kolonialherren und Handelsleute, an die sich die schwächere Gruppe rudimentär anpasste. Vielfach
wurde aus dem Pidgin der ersten Generation in der zweiten eine regulär funktionierende Sprache, das
„Kreol“ (Kreolsprache).
In der Linguistik wurde und wird diskutiert, ob dieser Entstehungsprozess durch Universalien der
menschlichen Sprachfähigkeit bestimmt wird. Pidgin wird gelernt und folgt eigenen Normen. Die
unzureichende Zweitsprache von Migranten ist keine Zielsprache von Lernprozessen, sondern
lediglich eine Übergangserscheinung während der Phase des Sprachwechsels. […]
Die Etymologie ist nicht sicher geklärt. Verschiedene Theorien sind dazu aufgestellt worden. Weite
Anerkennung hat die Annahme gefunden, nach der das Wort Pidgin auf die chinesische Aussprache
des englischen Wortes business zurückgeht.[1] Demnach entwickelte sich aus business in chinesischer
Sprechweise bigeon, was im Englischen wiederum zu pigeon und schließlich zu pidgin wurde. Diese
Theorie ist auch im renommierten Oxford English Dictionary zu finden.[2] […]
Pidgins entwickeln sich generell in Umgebungen, in denen mindestens zwei – meistens nicht näher
verwandte – Sprachen in Kontakt treten. Ein typischer Kontext für die Entstehung von Pidgins ist der
Handel (Handelspidgins). Historisch gesehen entstand eine hohe Anzahl heute erforschter Pidgins
während der Zeit der Kolonisation. Wortschatz und Grammatik des Pidgin unterliegen stark dem
Einfluss der in Kontakt stehenden Sprachen. Basis war meist die Sprache der
herrschenden Kolonialmacht.
Pidgins entwickeln sich aus Jargons und dienen meistens nur sehr wenigen Zwecken, wie etwa der
rudimentären Kommunikation für Handel, Arbeit oder erzwungene soziale Kontakte, etwa in
Arbeitslagern. Sie haben somit einen eingeschränkten Funktionsbereich. Ihre Grammatik ist stark
vereinfacht, der Sprachcode restringiert. Ein Großteil des gering umfassenden Vokabulars ist der
Sprache entlehnt, die in der Sprachkontaktsituation die dominante Sprache ist (im
Kolonisationskontext z. B. die Sprache der Herrschenden). Ein Pidgin hat zunächst
keine muttersprachlichen Sprecher. Im Laufe weniger Generationen können sich Pidgins zu
grammatisch voll ausgebildeten Kreolsprachen entwickeln, sofern sie lange genug stabil existieren.
Die Relexifizierungshypothese der Kreolforschung besagt, dass Sprecher der Substratsprachen –
während der Kolonisation waren das Sprachen der Sklaven – das Vokabular ihrer Sprache durch
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zu Land verschieden, und als selbstverständlich vorausgesetzt, aber die Linguistik formuliert, dass das Naturgesetzlichkeit der Sprache daher unbedingt wäre.
(12) Die Hypothese die eine natürliche Entwicklung bei der Abspaltung mehrerer Sprachen, einer Sprachfamilie, eine bis zu 1000-jährige Vorgeschichte vortäuscht, um die
Abspaltung der Slawen um ca. 200 Jahre zu fälschen, was eine um 1000 Jahre zurück
verlängerte „Identitätsdiebstahl“ voraussetzt, könnte um 1001 Nacht verlängert werden.

Wörter der dominanten Sprache ersetzen, während sie die Grammatik ihrer Muttersprache anwandten.
Es wurden jedoch sowohl in Pidgins als auch in Kreolsprachen Phänomene nachgewiesen, die sich auf
keine der vorangegangenen Kontaktsprachen zurückführen lassen.
Die Lebensdauer eines Pidgins ist meistens an einen bestimmten Zweck gebunden, beispielsweise die
Handelsbeziehung zwischen zwei Sprachgemeinschaften, oder an die Übernahme des Pidgins als
Muttersprache, d. h. seine Entwicklung zur Kreolsprache.
Unterstützt wird die Ausbildung eines Pidgin anstelle des Erwerbs der Zweitsprache nach einigen
Erklärungsansätzen durch den Effekt, dass Muttersprachler oft gegenüber Ausländern oder
Anderssprachigen, bei denen sie eine geringe Sprachkompetenz in ihrer Muttersprache vermuten, eine
vereinfachte und überbetonte Sprache, einen Xenolekt (Ausländersprache, „foreigner talk“),
benutzen.“

1338

LVIII.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 12 (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Sollte nur Zwischenbemerkung sein, weil voraussichtlich oder möglicherwiese die
Arbeit wieder unterbrochen werden muss, dass gewisse Zwischenergebnisse zu Entstehung der Slawen1710, und deren Sprache, mit den hier schon mehrfach wiederholten
Vorbehalten, gleichsam als Wegweiser, für jene, die was tun, festgehalten werden soll.
1. Ein befreundeter Slawist der selbst leidenschaftlich die frühere Präsenz der Slawen beweisen möchte, und daher die Materie1711, selbst als Autor bestens kennt,
1710

Wikipedia: Karpato-russinische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2018 um 18:36
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Karpato-russinische_Sprache >: „Karpato-Russinisch (auch Ruthenisch; russinisch русиньскый язык [russinsky jasyk]) wird von der Volksgruppe der
Russinen in der Karpatoukraine, der Slowakei, Polen, Rumänien und Ungarn (sowie von großen Gruppen von Emigranten vor allem in Kanada und den USA sowie in Prag) gesprochen. […] Historisch ist
die Eigenständigkeit des Karpato-Russinischen gegenüber dem Ukrainischen dadurch zu erklären, dass
das ruthenische Siedlungsgebiet südlich der Karpaten jahrhundertelang zum Königreich Ungarn (erst
als eigenständiger Staat, dann als Teil der Donaumonarchie) gehörte, das ruthenische bzw. ukrainische Siedlungsgebiet nördlich der Karpaten dagegen zur Kiewer Rus, dann zu Polen-Litauen, schließlich zum größeren Teil im Russischen Reich und zum kleineren im österreichischen Galizien lag.“
1711
Wikipedia: Slawischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2020 um 22:35 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Sprachen >: „Der slawische Sprachzweig ist
innerhalb des Indogermanischen am nächsten mit dem Baltischen verwandt (vgl. Balto-Slawische Hypothese), was ausnahmslos durch sämtliche lexikostatistischen und glottochronologischen Berechnungen gestützt wird.[2]
Der weitverbreitetsten Hypothese nach sind die slawischen Sprachen aus einer gemeinsamen Protosprache entstanden, die als Urslawisch oder Protoslawisch bezeichnet wird und die der ältesten bekannten slawischen Schriftsprache, dem Altkirchenslawischen, zeitlich am nächsten kommt.“;
Vgl Vanaland: Frühslawische Geschichte, abgerufen am 5. 12. 2017, in: <
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/fruehslawische-geschichte/ >: „In der lebhaften und
längst nicht abgeschlossenen Diskussion über den Ursprung der Slawen stehen sich zwei völlig
unterschiedliche Forschungsansätze gegenüber.
Urslawen-These
Ausgehend von der Grundannahme, dass die Slawen „irgendwo herkommen müssen“, geht die
klassische Auffassung von der Einwanderung einer homogenen „urslawischer“ Gruppen aus, deren
Identität und Herkunft sie zu ermitteln sucht („Urheimat“). Dabei sollen nach einem älteren Modell
homogene Verbände slawischer Sprecher sich von den Indoeuropäern abgespalten haben und eine
eigene Sprache entwickelt haben, mit der sie dann eingewandert seien. Darauf aufbauend haben
Linguisten aufgrund von Gemeinsamkeiten die These einer Balto-Slawischen Spracheinheit
entwickelt, die weitere Unterstützung durch mathematisch-linguistische Berechnungen erhielt, die von
Quentin Atkinson 2008 und 2012 publiziert wurden. Darin datiert er den Balto-Slawischen
Sprachbaum auf ca. 1500 v. Chr. und forcierte damit weitere Diskussionen.
Eine modifizierte These sieht die slawischen Völkerschaften jedoch erst auf der Wanderung oder am
Ankunftsort im Rahmen einer Ethnogenese aus den einwandernden Protoslawen gebildet haben. Dieser
Prozess wird als „Slawische Landnahme“ bezeichnet, wobei sich die Archäologen an den LandnahmeSagas der Wikinger anlehnten.

1339

spricht von 2 Hypothesen der Entstehung die er beide ablehnt oder Vorbehalte
hegt, sodass Alternativen die bisher nicht bekannt waren, zulässig/geboten sind.
a. Nach der Arbeitshypothese des Autors gibt es eine einzige Alternative,
vorbehaltlich bisher Unbekannten1712 dass Slawisch aus der vorindoger-

Problematisch ist jedoch, dass die ’slawische Landnahme‘ archäologisch keine Wanderung größerer
Verbände bestätigen kann. Dahingehend wurde diese These erneut modifiziert und erklärt es nun mit
dem Einsickern von Kleinstgruppen und Familien aus dem ursprünglichem Quellgebiet ins slawische
Siedlungsgebiet.
Als Ursprung dieser Thesen wird inbesondere die Kugelamphoren-Kultur, die Aunjetitzer Kultur oder
die Lausitzer Kultur ausgemacht, die insbesondere unter polnischen Wissenschaftlern großen Zuspruch
fand und die Ostgermanen zu Protoslawen umdefiniert. Dies wird jedoch von deutschen und
englischen Wissenschaftlern mit Hinblick auf die Nazi-Idiologie vehement abgelehnt.
In der modifizierten Version wird nun insbesondere Srubna-Kultur (1600-1200 v. Chr), die DneprDwina-Kultur (800 v. Chr. bis 4. Jhd. n. Chr.) bzw. die daraus entstehende Sarubinzy-Kultur (3. Jhd. 1. Jhd. n. Chr.) als Beleg heran gezogen, was grob gesehen einer Abstammung von Sarmaten darstellen
würde. Trotz aller Bemühungen ist es bisher nicht gelungen einen eindeutig slawischen Beweis zu
präsentieren. Die auf der Dnepr-Dwina-Kultur folgende Tuschemlja-Kultur wird als ostbaltische
Kultur angesehen. Auf die östlich der Przeworsk-Kultur entstandene Sarubinzy-Kultur folgt die
Moschtschiny-Kultur, welche jedoch überwiegend als ostbaltisch möglicherweise auch als wolgafinnische (balto-finnische) Kultur angesehen wird. Da sich die Sarubinzy-Kultur im Süden mit der
Chernigov Kultur überschneidet, wird hier eine Entwicklung zur Kiever Kultur gesehen, die im 5. Jhd.
in der Ukraine entstand.
Dieses Scenario das erstmal durchaus plausibel wirkt, würde jedoch eine Initialpopulation in der
Dniepr-Dwina-Kultur bzw. in der Sarubinzy-Kultur voraussetzen, die sich genetisch irgendwie
manifestieren müsste. Ausserdem müsste sich eine Fortsetzung der Keramikformen zeigen.
Aber irgendwie passt das alles nicht. Zwar sind lokale Elemente in der Slawischen Keramikform
eingeflossen, aber eine Fortsetzung ist das nicht. Vielmehr werden damit nationale Ansichten bedient.
Als weitere Möglichkeit hat man verschiedentlich auch die Cucuteni-Tripolje Kultur (4800 bis 3200 v.
Chr.) und die Gumelniţa-Kultur (4700 bis 3700 v. Chr.) als Variante einer slawischen KontinuitätTheorie auserkoren und führt dahingehend den Beweis, dass die Balkankulturen – inbesondere
natürlich die Vinca-Kultur gewissermaßen die Quelle einer Ausbreitung in die Steppe sei und in
Wechselwirkung mit der Yamnaya-Kultur gestanden habe. Tatsächlich gab es eine Wechselwirkung
zwischen der Steppe und dem Balkan. Allerdings hatte sich die Haplogruppe I2 schon vor der
Linearbandkultur verbreitet und kommt daher als slawische Initial-Quelle nicht in Frage. Auch die
Abspaltung der Indoiraner die die Yamnaya-Kultur dominiert, ist zum Zeitpunkt der Schnurkeramik zu
beobachten, denn diese Indoiraner ziehen über den Kaukasus.
Auch diese Kultur taugt beim besten Willen nicht zu einem slawischem Urvolk.
Davon mal abgesehen ist die Kultur für sagenhaft große systematische Megasiedlungen in Ringform
bekannt, die sie gewissermaßen einzigartig macht. Im Grunde genommen ist das Phänomen dieser
Megasiedlungen ein Rätsel für sich, aber mit den Slawen hat das nichts zu tun.“
1712
Wikipedia: Russinen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 15:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Russinen >: „Russinen (oft auch Ruthenen, Rusniaken, Russynen, Karpato-Ukrainer, Karpatorussen, Karpatenrussinen, Ungarnrussinen etc.) sind eine ostslawische und gemischtsprachige Bevölkerungsgruppe, die hauptsächlich in den Karpaten in der Karpatenukraine, den
an die Ukraine angrenzenden Staaten Mitteleuropas, in Südosteuropa sowie in Nordamerika lebt. […]
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manischen Urversion der Awesta1713, die von der früheren, inzwischen
verfälschten Forschung als Georgisch identifiziert ist, früher entstanden.

Russinisches Siedlungsgebiet in der Karpatenukraine und im slowakisch-polnischen Grenzgebiet […]
Seit den 1990er Jahren entflammte die Kontroverse, ob die Russinen eine separate ethnische Gruppe
seien oder ein Teil der ukrainischen Nation, von neuem. [3]
Heute leben die Russinen primär in der einst zu Ungarn, ab 1919 zur Tschechoslowakei, heute zur Ukraine gehörenden Karpatoukraine sowie in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien (so
z. B. in Știuca, Kreis Timiș), Kroatien und Serbien (Vojvodina, Zentrum Ruski Krstur). […]
Die einzelnen Untergruppen der Russinen in Polen, der Slowakei und Transkarpatien sind vor allem
die: Lemken (Lemkos, Lemoks), Bojken (Boykos, Boyks), Huzulen (Hutsuls), Werchowiner (Verkhovinetses, im Tal um Werchowyna, meistens zu den Huzulen gezählt) und Doljanen (Dolinyanins, Haynals, Hajnalen). […]“
1713
Gaube, Heinz: Awesta: Die heilige Schrift der Zoroastrier, Universal-Lexikon. 2012, in: <
http://universal_lexikon.deacademic.com/210019/Awesta%3A_Die_heilige_Schrift_der_Zoroastrier >:
„Die Zoroastrier sind die Anhänger der vorislamischen Religion Irans, in
deren Entwicklung der Prophet und Reformer Zarathustra eine einschneidende Rolle gespielt hat.
»Zoroastrier« oder »Parsen« (das heißt »Perser«), wie heute die Anhänger dieser Religion in Indien
genannt werden, sind Fremdbezeichnungen. Selbst nennen sich die »Zoroastrier« Masdaverehrer,
Verehrer des von dem Propheten Zarathustra verkündeten einen Gottes Ahura Masda, des »Herrn
Weisheit«. […] Erst die aufkommende indogermanische Sprachwissenschaft machte es möglich, dem
Inhalt des Avesta näherzukommen - von wirklichem Verstehen kann dagegen auch heute noch keine
Rede sein. Sieht man sich nämlich einmal Übersetzungen ein und derselben Avestastelle von ausgewiesenen Kennern an, gewinnt man oft den Eindruck, es handele sich um gänzlich verschiedene Texte.
»Avesta« bedeutet »Grundtext« oder »Überlieferung«. Der Text verkörpert die Überlieferung der
religiösen Ideen der Iraner, welche in wesentlichen Teilen auf eine Zeit zurückgehen, in der Iraner und
Inder als irgendwo in den Steppen Mittelasiens lebende »Indoarier« noch gemeinsame (oder
wenigstens einander nahe stehende) religiöse Vorstellungen hatten, wie sie auch im
indischen Rigveda überliefert sind. Diese Vorstellungen wurden durch den Reformer Zarathustra
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i. Kurzgesagt können gemeinsame Worte1714 des Ungarischen und
Slawischen, die Slawen und Ungarn jeweils gegenseitig als Ent-

bekämpft und maßgeblich verändert, stehen uns aber im Avesta zusammen mit den Ideen Zarathustras
über weite Teile unverbunden gegenüber.
Das Avesta ist also weder dem Alten noch dem Neuen Testament vergleichbar, deren endgültige
Fassungen sich erst allmählich herausbildeten. Eine solch tief gehende theologische Textentwicklung
hat es nicht erfahren. Außerdem wurde das Avesta wohl erst in frühislamischer Zeit (vor 1000 n. Chr.)
in der uns erhaltenen Form niedergeschrieben. Das bezeugt die aus der mittelpersischen Pehlewischrift
der Sassanidenzeit (3. bis 7. Jahrhundert n. Chr.) entwickelte Avestaschrift. Der zoroastrischen Überlieferung zufolge soll es jedoch schon vorher ein schriftlich fixiertes Avesta gegeben haben. Dafür
scheint auch eine andere, nicht zoroastrische, sondern manichäische Überlieferung aus dem 3.
Jahrhundert n. Chr. zu sprechen. […]
Fest steht, dass der Text, von dem uns nur Teile erhalten sind, vor seiner schriftlichen Niederlegung
über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg mündlich von Lehrern tradiert worden ist, die die Sprache
des Avesta nicht mehr verstanden; denn das Avestische, die dem Altindischen verwandte Sprache des
Avesta, ist wesentlich älter. Von jenen Lehrern oder Priestern berichtet schon Herodot, er nennt sie
»Mager«, also Magier; im 5. Jahrhundert v. Chr. schreibt er, sie sängen (nicht: »läsen«) eine
mytholgische Lehre von der Abstammung ihrer Götter, übermittelten also ihre heiligen Texte
mündlich.
Dennoch hat die Erforschung dieses geheimnisvollen. oft auch rätselhaft unverständlichen Textes seit
Ende des 19. Jahrhundert entscheidende Fortschritte gemacht. Zwischen 1889 und 1895 erschien die
»kanonische« Textausgabe des Avesta von Karl Friedrich Geldner. Derselbe schrieb zwischen 1896
und 1904 einen heute noch modernen Beitrag über »Awestaliteratur« in seinem »Grundriss der
Iranischen Philologie«. 1904 veröffentlichte Christian Bartholomae sein »Altiranisches Wörterbuch«.
1910 folgte »Avesta. Die Heiligen Bücher der Parsen. Übersetzt auf der Grundlage von. Christian
Bartholomae's Altiranischem Wörterbuch« von Fritz Wolff. Damit wurde die Forschung auf neue
Beine gestellt - und gleichzeitig in die ihr von der Sache her gegebenen Grenzen verwiesen.
Das Avesta ist von widersprüchlichen religiösen Vorstellungen geprägt. Klar ist es trennbar in zwei
Teile, einen eher monotheistischen Teil, der dem Glauben an einen einzigen Gott, Ahura Masda,
gewidmet ist, und einen polytheistischen Teil, in dem die vielen altiranischen Götter Verehrung
erfahren. Eigenartigerweise wird der polytheistische Teil als »Jüngeres« Avesta bezeichnet und der
monotheistische als »Älteres« Avesta; denn dieses letztere ist, wie die Sprachwissenschaft festgestellt
hat, in einer älteren, »reineren« Sprache verfasst. Fraglos vermittelt das »Jüngere« Avesta aber ältere
und kennzeichnendere religiöse Ideen der Iraner als das »Ältere« Avesta, in dem auch die Gathas, die
Verspredigten des Zarathustra, enthalten sind.
Im größten Teil des Avesta, und damit auch des Yasna, des liturgischen
Grundbuches, tauchen zahlreiche Götternamen auf. Diese Götter werden im Gottesdienst von den
zoroastrischen Priestern in avestischer Sprache angerufen und verehrt. […] Den Philosophen
Friedrich Nietzsche regte im 19. Jahrhundert das Wissen seiner Zeit um die Heilige Schrift der
Zoroastrier zu seinem philosophischen Werk »Also sprach Zarathustra« an, und anzumerken bleibt
auch, dass hinter Mozarts Gestalt des »Sarastro« in seiner Oper »Die Zauberflöte« Zarathustra
steht.Die Wirkungsgeschichte der Gestalt geht aber noch weiter, man denke etwa
an Richard Strauss' sinfonische Dichtung »Also sprach Zarathustra« von 1896.“
1714
Kleuker, Johann Friedrich: Anhang zum Zend-Avesta, Zweiten Bandes, Erster Teil, Leipzig und
Riga 1783, in: <
https://books.google.at/books?id=wMxfAAAAcAAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=zend+georgisch&
source=bl&ots=z2S976lCm&sig=ACfU3U01ZRXPVRYsnZl1txU7gn6cW1yxKA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjf9erWgtDvAh
UyMuwKHf71CUY4ChDoATAEegQIChAD#v=onepage&q=zend%20georgisch&f=false > S 156 f:
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lehnung reklamieren, in der (ältesten Version der) Awesta, vor,
bevor sich daraus Sanskrit und Persisch-Awestisch, entwickelte.
ii. Die anderen indogermanischen Sprachen, Sanskrit und Persisch,
haben andere Worte, aber Slawisch, trotz Nähe zum Sanskrit,
zeigt ungarische Lehnworte obwohl sich alle aus dem Awestisch
entwickelt haben, wenn auch wohl, in Raum und Zeit je versetzt.
b. Der Autor sammelte teils noch nicht publizierte Quellen1715, wonach der
Unterschied zu anderen indogermanischen Sprachen, beim Slawischen

[…]

1715

Wikipedia: Litauen, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2020 um 08:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Litauen >: „Litauen wird von vielen verschiedenen kulturellen Einflüssen
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ist, dass Slawisch1716, im Gegensatz zu germanischen Sprachen, immer
nur dort vorkommt, wo die Feuerreligion kultiviert wird, das ist Awesta.

geprägt. Da ist zum einen die lange Selbstständigkeit und Aufrechterhaltung einer nichtchristlichen
Staatsreligion, die lange gemeinsame Geschichte mit Polen, Beziehungen zur Hanse und im
Ostseeraum, Zugehörigkeit zum russischen Zarenreich. […]

Litauens Expansion nach Südosten unter den Großherzögen Mindaugas I. Vytenis, Algirdas und Vytautas – die territoriale Entwicklung während des Spätmittelalters“
1716
Wikipedia: Litauen, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2020 um 08:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Litauen >:
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i. Wie es bei finnougrischen Sprachen geheißen hat, dass sie durch
Islamisierung, die einem arabischen Einfluss gleichkam, später
gepaart mit Tschagataisch, zumindest verfärbt wenn nicht zu1717
Kreol-Sprachen wurden, so beeinflusst Awestisch die Sprachen.
„Litauen wird von vielen verschiedenen kulturellen Einflüssen geprägt. Da ist zum einen die lange
Selbstständigkeit und Aufrechterhaltung einer nichtchristlichen Staatsreligion, die lange gemeinsame
Geschichte mit Polen, Beziehungen zur Hanse und im Ostseeraum, Zugehörigkeit zum russischen
Zarenreich. […]
Der Anfang Litauens als Staat liegt im 13. Jahrhundert. Fürst Mindaugas, der sich 1253 vom Papst abgesegnet sogar zum König krönen ließ, brachte die Nachbarstämme mit militärischer Gewalt unter
seine Hoheit. Sein Fürstentum/Königreich umfasste bei seinem Tod 1263 in etwa das Gebiet des
heutigen Litauens. Die Staatenbildung erfolgte gerade noch zeitig genug, um den von Norden und
Süden vordringenden Rittern des Deutschen Ordens erfolgreich Widerstand leisten zu können.
Parallel dazu erfolgte bereits im 14. Jahrhundert die Expansion nach Osten. Aus dem Zerfall der alten Kiewer Rus nach dem Mongolensturm bis 1240 hatten sich mehrere Nachfolgefürstentümer entwickelt. Durch den Deutschen Orden wurde Litauen an einer expansiven Westpolitik gehindert, während die Ostflanke durch den Tatareneinbruch offen lag. In dieses Machtvakuum stieß nun das Großfürstentum Litauen vor und geriet mit der Eroberung von Kiew (nach 1362) in die Konkurrenz zum
Großfürstentum Moskau um die Vorherrschaft unter den russischen Teilfürstentümern. Die litauische
Ostexpansion fand ihren Höhepunkt in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Großfürst Jogaila übernahm 1386 durch Heirat und den Übertritt zum Christentum (nach Mindaugas’
Tod 1263 war Litauen wieder heidnisch „geworden“) die polnische Königskrone und gründete damit
die Polnisch-Litauische Personalunion. Jogaila (polnisch: Jagiello) begründete das Herrschergeschlecht
der Jagiellonen. Nach der siegreichen Schlacht bei Tannenberg 1410 wurde die Bedrohung durch den
Deutschen Orden endgültig beseitigt. Diese Schlacht war von einem vereinten polnisch-litauischen
Heer gewonnen worden.“
1717
Gaube, Heinz: Awesta: Die heilige Schrift der Zoroastrier, Universal-Lexikon. 2012, in: <
http://universal_lexikon.deacademic.com/210019/Awesta%3A_Die_heilige_Schrift_der_Zoroastrier >:
„Die Zoroastrier sind die Anhänger der vorislamischen Religion Irans, in
deren Entwicklung der Prophet und Reformer Zarathustra eine einschneidende Rolle gespielt hat.
»Zoroastrier« oder »Parsen« (das heißt »Perser«), wie heute die Anhänger dieser Religion in Indien
genannt werden, sind Fremdbezeichnungen. Selbst nennen sich die »Zoroastrier« Masdaverehrer,
Verehrer des von dem Propheten Zarathustra verkündeten einen Gottes Ahura Masda, des »Herrn
Weisheit«. […] Erst die aufkommende indogermanische Sprachwissenschaft machte es möglich, dem
Inhalt des Avesta näherzukommen - von wirklichem Verstehen kann dagegen auch heute noch keine
Rede sein. Sieht man sich nämlich einmal Übersetzungen ein und derselben Avestastelle von ausgewiesenen Kennern an, gewinnt man oft den Eindruck, es handele sich um gänzlich verschiedene Texte.
»Avesta« bedeutet »Grundtext« oder »Überlieferung«. Der Text verkörpert die Überlieferung der
religiösen Ideen der Iraner, welche in wesentlichen Teilen auf eine Zeit zurückgehen, in der Iraner und
Inder als irgendwo in den Steppen Mittelasiens lebende »Indoarier« noch gemeinsame (oder
wenigstens einander nahe stehende) religiöse Vorstellungen hatten, wie sie auch im
indischen Rigveda überliefert sind. Diese Vorstellungen wurden durch den Reformer Zarathustra
bekämpft und maßgeblich verändert, stehen uns aber im Avesta zusammen mit den Ideen Zarathustras
über weite Teile unverbunden gegenüber.
Das Avesta ist also weder dem Alten noch dem Neuen Testament vergleichbar, deren endgültige
Fassungen sich erst allmählich herausbildeten. Eine solch tief gehende theologische Textentwicklung
hat es nicht erfahren. Außerdem wurde das Avesta wohl erst in frühislamischer Zeit (vor 1000 n. Chr.)
in der uns erhaltenen Form niedergeschrieben. Das bezeugt die aus der mittelpersischen Pehlewischrift
der Sassanidenzeit (3. bis 7. Jahrhundert n. Chr.) entwickelte Avestaschrift. Der zoroastrischen Überlieferung zufolge soll es jedoch schon vorher ein schriftlich fixiertes Avesta gegeben haben. Dafür
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ii. Analog färbte nach der Taufe die jeweilige Kultsprache Latein
und Griechisch auf die Sprache der christianisierten Völker ab,
so auch dann das Kirchenslawische in der Orthodoxie, sodass in
der Feuerreligion die Kultsprache (notwendig) Einfluss ausübte.
2. Allerdings, und das ist der Punkt, nicht Feuerreligion bei Indogermanen, obwohl Slawisch eindeutige Nähe zum Sanskrit hat sondern Feuerreligion bei georgischen, bzw. finnougrischen Völker, insbesondere bei Bolgaren. Die Sewer
in Bulgarien/Walachei huldigten, im Gegensatz zu Bulgaren, der Feuerreligion.
a. Die Balten, Litauer die Slawisch1718 zu ihrer Amtssprache machten, waren zu dem Zeitpunkt Anhänger der Feuerreligion. Zuwanderer, welche
scheint auch eine andere, nicht zoroastrische, sondern manichäische Überlieferung aus dem 3.
Jahrhundert n. Chr. zu sprechen. […]
Fest steht, dass der Text, von dem uns nur Teile erhalten sind, vor seiner schriftlichen Niederlegung
über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg mündlich von Lehrern tradiert worden ist, die die Sprache
des Avesta nicht mehr verstanden; denn das Avestische, die dem Altindischen verwandte Sprache des
Avesta, ist wesentlich älter. Von jenen Lehrern oder Priestern berichtet schon Herodot, er nennt sie
»Mager«, also Magier; im 5. Jahrhundert v. Chr. schreibt er, sie sängen (nicht: »läsen«) eine
mytholgische Lehre von der Abstammung ihrer Götter, übermittelten also ihre heiligen Texte
mündlich.
Dennoch hat die Erforschung dieses geheimnisvollen. oft auch rätselhaft unverständlichen Textes seit
Ende des 19. Jahrhundert entscheidende Fortschritte gemacht. Zwischen 1889 und 1895 erschien die
»kanonische« Textausgabe des Avesta von Karl Friedrich Geldner. Derselbe schrieb zwischen 1896
und 1904 einen heute noch modernen Beitrag über »Awestaliteratur« in seinem »Grundriss der
Iranischen Philologie«. 1904 veröffentlichte Christian Bartholomae sein »Altiranisches Wörterbuch«.
1910 folgte »Avesta. Die Heiligen Bücher der Parsen. Übersetzt auf der Grundlage von. Christian
Bartholomae's Altiranischem Wörterbuch« von Fritz Wolff. Damit wurde die Forschung auf neue
Beine gestellt - und gleichzeitig in die ihr von der Sache her gegebenen Grenzen verwiesen.
Das Avesta ist von widersprüchlichen religiösen Vorstellungen geprägt. Klar ist es trennbar in zwei
Teile, einen eher monotheistischen Teil, der dem Glauben an einen einzigen Gott, Ahura Masda,
gewidmet ist, und einen polytheistischen Teil, in dem die vielen altiranischen Götter Verehrung
erfahren. Eigenartigerweise wird der polytheistische Teil als »Jüngeres« Avesta bezeichnet und der
monotheistische als »Älteres« Avesta; denn dieses letztere ist, wie die Sprachwissenschaft festgestellt
hat, in einer älteren, »reineren« Sprache verfasst. Fraglos vermittelt das »Jüngere« Avesta aber ältere
und kennzeichnendere religiöse Ideen der Iraner als das »Ältere« Avesta, in dem auch die Gathas, die
Verspredigten des Zarathustra, enthalten sind.
Im größten Teil des Avesta, und damit auch des Yasna, des liturgischen
Grundbuches, tauchen zahlreiche Götternamen auf. Diese Götter werden im Gottesdienst von den
zoroastrischen Priestern in avestischer Sprache angerufen und verehrt.
[…]
Den Philosophen Friedrich Nietzsche regte im 19. Jahrhundert das Wissen seiner Zeit um die Heilige
Schrift der Zoroastrier zu seinem philosophischen Werk »Also sprach Zarathustra« an, und
anzumerken bleibt auch, dass hinter Mozarts Gestalt des »Sarastro« in seiner Oper »Die Zauberflöte«
Zarathustra steht.Die Wirkungsgeschichte der Gestalt geht aber noch weiter, man denke etwa
an Richard Strauss' sinfonische Dichtung »Also sprach Zarathustra« von 1896.“
1718
Wikipedia: Russinen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 15:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Russinen >: „Obwohl die Begriffe Russinen und Ruthenen den gleichen
etymologischen Hintergrund haben und Ruthenen früher für Altrussen oder von den Österreichern für
die Ukrainer im Habsburgerreich verwendet wurde, ist die simple Einordnung der Russinen als
„Ukrainer außerhalb der Ukraine“ heute umstritten.
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die Slawen (im deutschsprachigen Raum) für sich reklamieren, aber inzwischen ist erwiesen, nicht Slawen waren, hingen der Feuerreligion an.
Unter Ruthenen waren einst alle Ostslawen im Habsburgerreich zu verstehen, die Russinen Transkarpatiens ebenso wie galizische Ukrainer. Der Begriff „Russinen“ wurde im 19. Jahrhundert auch als Synonym für „Ruthenen“ verwendet.[2] Heute nennen sich all jene ethnische Minderheiten in den Nachfolgestaaten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die man einst „Ruthenen“ nannte, Russinen;
die meisten Ukrainer Galiziens jedoch ausgenommen. Ukrainer, Slowaken, Russen oder Polen haben
die Russinen teilweise oder als Ganzes oft als Teil ihres eigenen Volkes betrachtet und viele Russinen
haben sich in diesen Nationen auch assimiliert.[3] […]

Regionale Gruppen, wegen der zerklüfteten Karpatentäler klar abgrenzbar: Lemken (blau), Bojken
(braun), Doljanen (violett) und Huzulen (grün). […]
Seit den 1990er Jahren entflammte die Kontroverse, ob die Russinen eine separate ethnische Gruppe
seien oder ein Teil der ukrainischen Nation, von neuem. [3]
Heute leben die Russinen primär in der einst zu Ungarn, ab 1919 zur Tschechoslowakei, heute zur Ukraine gehörenden Karpatoukraine sowie in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien (so
z. B. in Știuca, Kreis Timiș), Kroatien und Serbien (Vojvodina, Zentrum Ruski Krstur). […] Die Russinen sind nach manchen Autoren historisch eine kulturelle Splittergruppe der altrussischen Ethnie, die
die Kiewer Rus bevölkerte, anderen Ansichten zufolge handelt es sich historisch um eine slawische
Ethnie aus den nordöstlichen Karpaten mit einer von den restlichen Ostslawen separaten Entwicklung.
Einer dritten Auffassung zufolge handelt es sich zwar um eine Splittergruppe der Bewohner der
Kiewer Rus, diese sei jedoch inzwischen als eine eigenständige Nation aufzufassen. […] Die einzelnen
Untergruppen der Russinen in Polen, der Slowakei und Transkarpatien sind vor allem die: Lemken
(Lemkos, Lemoks), Bojken (Boykos, Boyks), Huzulen (Hutsuls), Werchowiner (Verkhovinetses, im
Tal um Werchowyna, meistens zu den Huzulen gezählt) und Doljanen (Dolinyanins, Haynals, Hajnalen). […] Im 5. und 6. Jahrhundert siedelten kleine Gruppen von ersten Slawen in den Tälern der Karpaten. In den 860ern erreichte die Christianisierung durch Kyrill und Method die Karpatenslawen.[8]
Aus der Zeit der Landnahme der Magyaren gibt es eine Sage vom Prinzen Laboret von Uschhorod, der
den Eindringlingen unterlag. Diese Sage wurde später sowohl von ukrainischen als auch von russinischen national gesinnten Literaten als glorifizierendes Symbol ihrer Geschichte verarbeitet. [9] Das
Grenzgebiet blieb kaum kontrolliert, wodurch eine weitere Einwanderung von Slawen aus dem Norden
und dem Osten, vor allem aus dem späteren Galizien, möglich war. Diese Migration setzte sich bis ins
17. Jahrhundert und sogar danach fort.[8] Spätestens am Ende des 11. Jahrhunderts, als die Grenze des
Königreichs Ungarn im relevanten Gebiet ihren neuzeitlichen Verlauf erreichte, lebten die Vorfahren
der Russinen (in den erhaltenen Quellen seit dem 11. Jahrhundert als Rutheni bezeichnet) im
Königreich Ungarn statt in der benachbarten Kiewer Rus. Sie sind anfangs schriftlich nur als Wächter
belegt, seit dem 13. Jahrhundert auch als Landwirte. […] Von einer politischen Geschichte der
Ruthenen kann, ungeachtet der Bemühungen ruthenischer Historiker und Schriftsteller, die Geschichte
ihres Volkes mit legendären Epochen und Gestalten auszuschmücken, bis in die erste Hälfte des 19.
Jahrhunderts nicht gesprochen werden.[…] Eine entsprechende Urkunde von 1360, Hauptstütze dieser
Rekonstruktion, erwies sich aber als Fälschung.“
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i. Es gilt zu Nachstehendem die Etymologie von Wolhynien1719 =
ALANIEN vorwegzunehmen weil der Landesname vom Namen
des Volkes der Wolhynier, und dieser sich vom Namen der Stadt
Volyn = ALAN = U(a)LAN, mit v = u und au = ou = u abgeleitet.
ii. Aus bestätigten Namensvarianten Volyn = Wolhyn(nien) sowie
Wolynsk und Halytsch = Galytsch = Galitien = Galizien1720 ist

1719

Wikipedia: Wolhynien, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2020 um 02:43 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolhynien >: „[…]

Galizien und Wolhynien in der Zwischenkriegszeit […]
Wolhynien ist Teil einer möglichen Urheimat der Ostslawen und ist das ursprüngliche Stammesgebiet
der Wolhynier, deren Zentrum die heute zerstörte Burg Wolyn war. Ab dem 9. Jahrhundert war die
Region Teil der Kiewer Rus, die Städte Halytsch und Wladimir-Wolynsk waren bedeutende Zentren
des Reiches.“
1720
Wikipedia: Galizien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 08:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Galizien >: „[…]
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zu entnehmen, wo mit au = o, der Name Rox-Olan unstrittig Rox
+ ALAN meint, womit Wolhynien = ALANIEN bewiesen wäre.
b. Es gibt noch weitere Beispiele und es wäre noch zu forschen, aber eine
Spur ist, soweit die Arbeitshypothese, die intern auf weiten Strecken als

Lage der historischen Landschaft Galizien in Österreich-Ungarn (1867–1918) […]
Die Namen Galizien und Lodomerien sind Umlautungen der Städte Halytsch (auch Galitsch, latinisiert:
Galicia) am Dnjestr sowie Wolodymyr in Wolhynien. In ihrer neuen Form waren die Namen Teil der
ungarischen Königstitulatur, weil das Fürstentum Halytsch-Wolhynien im 14. Jahrhundert unter
König Ludwig von Ungarn und Polen (anfänglich durch den Statthalter Wladislaus II. von Oppeln)
und Königin Maria kurzzeitig zum Königreich Ungarn gehörte. Von dort wurde der Name als Bezeichnung für das Gebiet genommen, das bei der Ersten Teilung Polens zu Österreich gekommen war.
Die Lautgleichheit mit der spanischen Region Galicien (spanisch: Galicia) ist zufällig.“
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These vertretbar wäre, vorgegeben, dass Slawisch nicht zufällig als Kirchensprache gehandelt wurde, scheinbar: als religiöse Gegenbewegung.
i. So wie bei ungetauften Sklaven = Bulgaren neben Getauften eine Sonderentwicklung gab, gab es bei ungetauften Ungarn1721 =
1721

turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >:
„570 Frankish king Sigibert suffers defeat and falls in captivity, but pays off and concludes with a peace
with Kagan Bayan
570 Kutugurs, as all people on Itil ruled by Turkuts, are encouraged by rise of Avars as alternative to
Turkut suzerainty. […]
578 Byzantium allies with Avars. Avars defeat Slavs, killing their Prince Davrit […]
582 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
587 Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-584 AD) (House Ermi)
after Khan Zabergan's death in an invasion of Byzantium in northern Illyricum. Here the
Avars and the Hunno-Bulgars attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava
River. […]
614 Avars and their Croat allies destroy Epidaurus & Salona in Dalmatia. […]
619 Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of his father Alburi. “Kur(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd
month)“
619 Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach Constantinople. […]
623 Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, for example revolt of
Vends in 623.
623 Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black Sea
623 Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs.
Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing
in 623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi
(Separated).
623 Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs
623 Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in
writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained
their independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665
(i.e. Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan
in 663)
625 Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius
626 Avars controlled all Kuturgur Hun lands Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars'
war raids into Caucasus Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western
Kaganate Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). […]
626 While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars attack
Constantinople. Avars retreat with heavy losses and in disgrace. Kur-bat suggests sucking
Avar Kagan and replacing him. End of Avar-Persian union.
626-629 Campaigns (Avars incl. Slavic peoples of Avaria, Croats, Lower Danube Slavs, Persian
Empire) against Constantinople; unsuccessful. Avars suffered a crushing defeat at
Constantinople
626 Bulgarian Kur-bat proclaims independence from W. Goktürk Kaganate and assumes title of
Kagan, controlling W. part of state, while Shambat wrestles from Avars E. part. Beginning of
“Great Bulgaria““
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TURK, konkret in einem der 7 Stämme, KÜRT(-Gyarmat)1722,
worin Slawen KURBAT/K(u)RU(B)AT lasen, einen Sonderfall.
1722

Gebhardi, Ludwig Albrecht: Geschichte des Reichs Hungarn, Band 1, Pesth 1802, S. 330 ff, in: <
https://books.google.at/books?id=65sAAAAAcAAJ&pg=PA332&lpg=PA332&dq=tarniach&source=b
l&ots=CJnGZ7JFT2&sig=ACfU3U110vtq_eGtbHppvSS1mV4n0TtesA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKE
wiZlNCEqNXgAhXi1-AKHdAaDrEQ6AEwBXoECAUQAQ#v=onepage&q=tarniach&f=false > S
330 ff: „Die folgenden sieben Horden oder Stämme, deren Andenken auch bey den älteren ungarischen
Schriftstellern erhalten hat, waren nach dem Berichte des Kaiser Constantinus der Stamm Neki (νέκη),
Megeri, Kurtyrgermatoi, Tarianu, Genach, Kari und Kasi, und es scheint, daß wenigstens drey davon,
nämlich die Megeri, Kurtyrgermatoi und Tartanu, gleichfalls Überbleibsel besonderen verbündeten
Völkerschaften gewesen sind. Die Megeri (μεγέρη), Moger, oder, wie jetzt der Name geschrieben
wird, Magyar, scheinen mit den finnischen Meschtscheren, deren in den russischen Jahrbüchern
gedacht wird, verwandt gewesen zu seyn, weil nicht nur beide Namen, sondern auch die finnische und
hungarische Sprache eine Ähnlichkeit haben. Wahrscheinlich waren sie die mächtigsten, oder die
ältesten, oder die edelsten unter allen hungarischen Nationen, weil nicht nur die Hungaren überhaupt in
Europa sich nach ihnen nannten, sondern auch der asiatische hungarische Zweig seiner vornehmsten
Stadt ihren Namen beylegte. Die Kurtyrgermaten sind die oft genannten Kurturguren, oder Kutriguren,
und unter den Tarianu scheinen die Tarniach verborgen zu liegen, von denen einige Horden im Jahre
598 zu den Avaren nach Pannonien kamen.“;
„Jedes der acht ungrischen verbündeten Völker hatte seinen eigenen Woiwoden, und saß an einem
großen Strome für sich und von den übrigen abgesondert. Der Woiwode war nach alter deutscher
Weise kein Herr, sondern vielmehr nur der erste Staatsbediente und Heerführer. Lebedias, und nachher
der regierende Nachkomme des Arpad, wurde zwar für den Herzog oder Oberwoiwoden, aller acht
hungarischen Nationen erhalten; allein seine Macht war nicht größer als die der übrigen Woiwoden.
Denn sie bestand nur darin, dass er bey der gemeinſchaftlichen Vertheidigung, zu welcher alle Horden
verpflichtet waren, die Hauptanführung hatte, und daß bey ihm sich der Gylas oder oberste Richter,
und der Karchas oder Unterrichter aufhielt g).
Wie es scheint, besorgte der chasarische Chan, dass die von den Hungaren aufgenommenen Kavaren
eine neue Feindseligkeit gegen ihn erregen möchten; denn er bemühete sich, den Oberwoiwoden
Lebedias durch eine vorzügliche Ehrenbezeigung in seiner guten Gesinnung gegen sich zu erhalten. Er
forderte daher diesen Lebedias, seinen bisherigen Statthalter, zu sich, und erklärte ihm, dass er geneigt
sey, ihn seiner Vorzüge wegen zum Fürsten aller Hungaren zu erheben, wenn er ihm ferner unterthänig
zu bleiben verspräche. Dieser Antrag schien dem Lebedias bedenklich, weil es darauf ankam, daß die
hungarische Demokratie in eine Monarchie verwandelt werden sollte. Daher entzog er sich, unter dem
Scheine der eigenen Empfindung seines Unvermögens zu einer so wichtigen Würde, der Gefahr von
seiner Nation misshandelt zu werden. Er schlug aber zu selbiger einen gewissen Almutzis, der der
nächste Woiwode nach ihm war, vor, und ward von dem Chan bevollmächtigt, nebst einigen
chasarischen Gesandten die Nationen zu der Wahl eines allgemeinen Fürstens zu überreden. Dieses
geschahe; aber das Volk nahm nicht den Almutzes, sondern seinen Sohn Arpades zum Archonten an,
und hob ihn nach chasarischer Weise auf ein Schild empor, welche Handlung die spätere Huldigungsund Krönungsfeyerlichkeit vertrat. Es beschloss zugleich, dass man künftig die Fürsten aus Arpads
Nachkommen nehmen sollte, welches auch, solange sein Stamm dauerte, beobachtet ist h).“
Weißbach, Franz Heinrich: Κύρτιοι, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2018 um 12:23 Uhr
bearbeitet, in: (RE: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, RE: Band XII,1,
1924, Sp 205) <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%
B9 >:
„Κύρτιοι, lat. Cyrtii Liv. XLII 58, 13 und Cyrtaei Liv. XXXVII 40, 9. 14, nach Strab. XI 13, 3 und
XV 3, 1 ein räuberisches Wandervolk im nördlichen Medien und Persien, wie die Mardoi. Als
Schleuderer kämpften K. auf der Seite des medischen Statthalters Molon im J. 220 gegen Antiochos
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ii. Hier gilt, vorwegzunehmen, dass so wie Sklave = Bolgar nicht
Slawe ist, so ist für die ungarische Etymologie Kroat1723/CrobatIII. (Polyb. V 52, 5), 30 Jahre später bei Magnesia am Sipylos auf der Seite des genannten Königs
gegen die Römer (Liv. XXXVII 40), im J. 171 bei Kallinikos in dem Heere, mit dem Eumenes II. von
Pergamon die Römer gegen Perseus unterstützte (Liv. XLII 58, 13). Die früher allgemein
angenommene Gleichsetzung der K. mit den Karduchen (Gordyaiern) ist von M. H a r t m a n n (Mitt.
Vorderas. Ges. II 30ff. 1897) und N ö l d e k e (Festschrift f. H. K i e p e r t 73ff. 1898) mit triftigen
Gründen bekämpft worden und wahrscheinlich aufzugeben. Als Nachkommen der K. haben die
Kurden zu gelten, auf die Strabons Charakteristik μετανάσται καὶ λῃστρικοί noch heute zutrifft.“
1723
Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3.
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő) támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár birodalom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-bolgár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos hunbolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a VII.
század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.
Kummagyarla A nemzeti emigráció egy lapja, az "Amerikai Magyar Hang' 1955. július 25-i kezdettel
folytatólagosan beszámolt egy roppant jelentőségű történelmi tanulmányról, Bendefy László:
"Kummagyaria" című munkájáról, amely sajnos, úgy látszik feledésbe merült.
A Kummagyaria a kaukázusi magyarság történelmét tárgyalja. Lehetetlen ezen kérdés fölött
átsiklanunk, az ügyet egyetlen kézlegyintéssel elintéznünk, hiszen őtőlük biztosan nem származunk.
Bendefy - aki egy óriási anyagot tanulmányozott át - úgy gondolta, hogy a magyar nemzet fele élhetett
ott, a Kaukázus északi lejtőin a XV. század küszöbén. Hogy kerültek oda? Kapcsolatban voltak e a
Kárpát-medencével? Tudtak-e róluk a magyar királyi udvarban! Ki tudott róluk egyáltalán? Miként
merülhetett ez a kérdés feledésbe? Égető kérdések, amelyek választ követelnek. Láttuk, hogy a
magyarság ősei két hazában éltek. Az egyik Onogoria, a másik Dentumagyaria nevet viselt.
Dentumagyariát a szabír eredetű összetevő képezte. Annak a bizonyos besenyő támadásnak a
következményeként az onogur magyarság déli törzsei kelet felé, Perzsia irányába tértek ki, tehát
Dentumagyaria irányába húzódtak. Az ő utódaikról tudósít - mint fent láttuk - AI Maszudi "Muruj alDhahab" című munkájában. Tehát Kummagyaria lakói zömmel szabír, részben onogur eredetűek
voltak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Konstantin császár szerint a nyugatra szakadt magyarság a
Kaukázus vidékén maradt kummagyarokkal követek útján sokáig szoros érintkezésben volt, de ez a
kapcsolat később megszűnt. Bár a vezető szerepet játszó Megyeri törzs egy része a Kaukázusban
maradt, nálunk egészen elfeledkeztek a kumaiakról és csak annyit tudott a XII-XIII. századbeli
hagyomány, hogy egyáltalán élnek keleten is magyarok. Később, mikor az arab birodalom határa a
Kaukázus gerincén húzódott, a kumaiak közeli szomszédságba kerültek az arab kereskedővilággal. A
jövő-menő kereskedőkaravánok megismerték a hegységen túl élő magyar népet és beszámoltak róluk
az arab és perzsa tudósoknak. (így szerzett tudomást a kumai magyarokról Gardizi perzsa író (1050
körül) és Al Bakri (meghalt 1094-ben), spanyolországi arab nagyvezír. A magyarokról Gardizi azt írja,
hogy hadseregűk 20 000 lovasból azaz két töményből áll. Főkirályukat kündü-nek nevezték, de a
parancsokat közvetlenül a gyulák adták és a nép azt cselekedte, amit a gyula parancsolt. Az arab írók
magyar néven ismerik őket. Földműveléssel is foglalkoztak, öntözőberendezéseik is voltak. Egy 32
km. hosszú csatornájuk még ma is megvan.“;
Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische Kaiser Konstantin VII.
erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio die Namen der sieben
ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Keszi.“;
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/Horvat = KÜRT1724, und vor der späteren Slawisierung ist Kürt
ein ungarischer Stamm, eines der 7 Stämme bei der Landnahme.
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forumgeschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem
Drang nach Westen.“;
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[...]
792 | Franks met with little resistance on their 2 campaigns in the area of Austria and Slovenia because
of Avar/Bulgar/Slav draught and famine
680 | ca. 680 Kuber (i.e. Kyzyl-Kubar of Ultzindurs), 4th son of Kagan Kovrat (i.e. Kur-bat,
Kurt~Wolf) of the Pontus Bulgars arrives with his fleeing people from S of Crimea Ultzindurs
and Ultzingurs at the Basin (i.e. Pannonia). In a few years Bulgars revolt in the Basin. Kuber
flees to Danube Bulgaria (founded in 681 by his elder brother Asparukh).
685 | ca. 685-795 Third Avar Kaganate, names unknown.
791 | Charlemagne attacks Avaria, is repelled with heavy losses. 90 percent of Charlemagne's horses
that advanced as far as Gyõr perished. Following 20-year period is fateful for Avar Kaganate
792 | Avar leaders fought each other between 792 and 795, but Kagan and Yugrush, his fellow ruler,
were killed by their own men, who blamed them for Avar/Bulgar/Slav draught and famine
794 | According to archaeological evidence, Avars populated Banat, Crishana, and parts of
Transylvania. Their number in Transylvania is not very high, but this is difficult to estimate.
As in other territories, they probably lived together with Slavic tribes. […]“
1724
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally,
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, Gushanas,
Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, Kusans, Kusüns,
Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, Sacarauli, Sacarauli,
Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, White Huns, White
Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […]
520 In written sources name Bavaria first appear in c. 520, reportedly a distortion of Bohemia,
homeland of Celtic Boii: Bohemia > Bavaria, if you can believe your eyes, and reportedly
unrelated to Ptolemy's (125) Avarini, Priscus (463) Avars (Uars), Djurash Masgut's (498)
Avars (Uars) who ruled over all Bulgars till 630, and over Pannonia Bulgars till 796.
Prosthetic v/b is a trait of Slavic (Or at first Germanic) assimilation of Türkic lexicon: Avar >
Bavar, arata > vorota, otag > vataga, etc. […]
555 Zacharias Rhetor, in report of mission sent to Huns before 523 by bishop Kardust of Arran
(Agvania): “Thirteen peoples 1. Όνογουροι Onogurs 2. Οΰγωροι Ogurs 3. Σάβιροι Sabirs 4.
Βούλγαροι Bulgars 5. Κουτριγουροι Kutrigurs 6. Αβαροι Avars 7. Άκατζιροι Acatziri 8.
Ίτίμαροι (?) Itimari 9. Σαραγουροι Saragurs 10. Βαρσήλτ (?) Barselt 11. Χολιάται (?)
Choliatae 12. Άβδελαι Abdelae 13. Έφθαλιται Hephthalites (another reading: Avnagur
(Onogur), Avgar, Sabir, Burgar, Alan, Kurtargar, Avar, Hasar, Dirmar, Sirurgur, Bagrasir,
Kulas, Abdel and Hephtalit) live in tents, earn their living on meat of livestock and fish, of
wild animals and by their weapons.“ […]
555 Turkuts defeat Uars (Avars, Abars). First encounter of Turkuts with Abdaly (Ephtalites). […]
557 Avar's ambassador Kandikh to Byzantium Justinian demands lands and tribute. Byzantian sources
take credit for directing Avars against Kutrigurs and Utigurs, when in fact Avars already
crossed Kutrigur and Utigur lands, and must have subjugated them
558 Avars then confederated Kuturgurs and proceeded to attack Byzantium. Perso-Avar union lasted to
628 and almost destroyed Byzantium.
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(2) Für die Etymologie dürfte entscheidend sein dass der schon früher in einem anderen
Zusammenhang als entscheidend zitierte Zacharias Rhetor unter den 12/13 gelisteten
Stämmen der Hunnen den hunnischen Stamm KÜRT in mehreren Schreibvarianten überliefert wie KURTARGAR, die von den Griechen KUTRIGURS geschrieben waren.
1. Das Unvermögen der Griechen ungarische, hunnische, Namen zu schreiben1725,
ist auch schon früher erwähnt, sodass zum Beispiel die TURKen, oft als TUKRen tradiert werden. Insbesondere aber der Name Kurtigur1726 ist oft verballhornt
zu Kutrageroi oder Kwrtrgr, man kann sagen, Kurt ist die östliche Schreibweise.
558 Avars devastating Thessalia, Hellas, Epirus Vetus, and Attica invading Peloponnesus and killing
“the noble and Hellenic race“ruled over Peloponnese for 218 years (558-776)
558 Avars are lead by Khan Bayan, first crushed Turkic Sabirs, allies of Byzantine, who lived on
Kuma river and in Dagestan. Avars then crushed Uturgurs, a Bulgarian tribe and also allies of
Byzantine, living between Itil and Don, then crushed Bulgarian Zals and Slavic Ants on both
sides of Don.
558 Avars negotiate with Persia and Byzantium to find an ally. Avars conclude agreements with both
Persia and Byzantium. Avars proceed to play in their own interests.
558 Hunno-Bulgars are attacked by invading Avars. Utiguri, Kutriguri, and Sabiri conquered (559560). […]
558 Avars defeat Sabirs in N Caucasus and Ants. Avarian embassy to Byzantium.
558 Vars (Ugrian tribe, related to Hungarian ancestors Ogors/Ugrs which lived between Itil and Ural
rivers, and to Hungarians living in Bashkiria up to XIII c.) and Huni (Khionites = SarmatoAlanians), both from North of Aral Sea, become known as Avars (This is Gumilev's
misinterpretation of Avars and Huns)
558 Abdaly (Hephthalites/Avars) move west to Black Sea steppe to form Avar Kaganate. Evidently,
Europeans did not know title “Kagan“before Avars' Kagans
558 Avar Kaganate in Europe 558-805 AD Founder - Khan Bayan Area - From central Europe to Itil
and from Balkans to Baltic, essentially western half of Atilla Khandom (Total Area ?,000,000 Km2)“
1725
Weißbach, Franz Heinrich: Κύρτιοι, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2018 um 12:23 Uhr
bearbeitet, in: (RE: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, RE: Band XII,1,
1924, Sp 205) <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%
B9 >: „Κύρτιοι, lat. Cyrtii Liv. XLII 58, 13 und Cyrtaei Liv. XXXVII 40, 9. 14, nach Strab. XI 13, 3
und XV 3, 1 ein räuberisches Wandervolk im nördlichen Medien und Persien, wie die Mardoi. Als
Schleuderer kämpften K. auf der Seite des medischen Statthalters Molon im J. 220 gegen Antiochos
III. (Polyb. V 52, 5), 30 Jahre später bei Magnesia am Sipylos auf der Seite des genannten Königs
gegen die Römer (Liv. XXXVII 40), im J. 171 bei Kallinikos in dem Heere, mit dem Eumenes II. von
Pergamon die Römer gegen Perseus unterstützte (Liv. XLII 58, 13). Die früher allgemein
angenommene Gleichsetzung der K. mit den Karduchen (Gordyaiern) ist von M. H a r t m a n n (Mitt.
Vorderas. Ges. II 30ff. 1897) und N ö l d e k e (Festschrift f. H. K i e p e r t 73ff. 1898) mit triftigen
Gründen bekämpft worden und wahrscheinlich aufzugeben. Als Nachkommen der K. haben die
Kurden zu gelten, auf die Strabons Charakteristik μετανάσται καὶ λῃστρικοί noch heute zutrifft.“
1726
Vgl Wikipedia: Kutrigurs, This page was last edited on 5 October 2017, at 19:09, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Kutrigurs >: „Kutrigurs were nomadic equestrians who flourished in the
Pontic-Caspian steppe in the 6th century AD. To their east were the similar Utigurs. […] The name
Kutrigur, also recorded as Kwrtrgr, Κουτρίγουροι, Κουτούργουροι, Κοτρίγουροι, Κοτρίγοροι,
Κουτρίγοροι, Κοτράγηροι, Κουτράγουροι, Κοτριαγήροι,[1] has been suggested as a metathecized form
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2. Die Kutrigur werden räumlich an dem Ort, westlich vom Don, in der Region1727
Donetz oder in Mäotis beschrieben, wo die ungarischer Überlieferung Dentuof Turkic *Toqur-Oğur, thus the *Quturoğur mean "Nine Oğur (tribes)".[2] David Marshall Lang
derived it from Turkic kötrügür (conspicuous, eminent, renowned).[3] There has been little scholarly
support for theories linking the names of Kutrigurs and Utigurs to peoples such as the Guti/Quti
and/or Udi/Uti, of Ancient Southwest Asia and the Caucasus respectively, which has been posited by
Osman Karatay,[4] or Duč'i (some read Kuchi) Bulgars by Josef Markwart.[5] […] They occupied the
Tanaitic-Maeotic (Don-Azov) steppe zone, the Kutrigurs in the Western part and the Utrigurs towards
the East.[11] This story was also confirmed by the words of the Utigur ruler Sandilch, "it is neither
fair nor decent to exterminate our tribesmen (the Kutrigurs), who not only speak a language, identical
to ours, who are our neighbours and have the same dressing and manners of life, but who are also our
relatives, even though subjected to other lords".[9] The Syriac translation of the Pseudo–Zacharias
Rhetor's Ecclesiastical History (c. 555) in Western Eurasia records thirteen tribes, the wngwr
(Onoğurs), wgr (Oğur), sbr (Sabirs), bwrgr (Burğar=Bulğar), kwrtrgr (Kutriğurs), br (Abar/Avard),
ksr (unknown, Kasar/Kasir/Akatzir), srwrgwr (Sarurgur=Saragurs), dyrmr (unknown,
Dirmar=Ιτίγαροι), b'grsyq(Bagrasir=Barsils), kwls (unknown, Xwâlis), bdl (Abdel=Hephthalite), and
ftlyt (Hephthalite, also known as "White Huns"). They are described in typical phrases reserved for
nomads in the ethnographic literature of the period, as people who "live in tents, earn their living on
the meat of livestock and fish, of wild animals and by their weapons (plunder)".[9][12] Agathias (c.
579–582) wrote: ...all of them are called in general Scythians and Huns in particular according to
their nation. Thus, some are Koutrigours or Outigours and yet others are Oultizurs and
Bourougounds... the Oultizurs and Bourougounds were known up to the time of the Emperor Leo (457–
474) and the Romans of that time and appeared to have been strong. We, however, in this day, neither
know them, nor, I think, will we. Perhaps, they have perished or perhaps they have moved off to very
far place.[13] In 551, a Kutrigur army of 12,000-strong men led by many commanders, including
Chinialon, came from the "western side of the Maeotic Lake" to assist the Gepids at the war with
Lombards.[14] Later along the Gepids they plundered the Byzantine lands.[14] However, Emperor
Justinian I (527–565) through diplomatic persuasion and bribery dragged the Kutrigurs and Utigurs
into mutual warfare.[15][10] Utigurs led by Sandilch attacked the Kutrigurs who suffered great
losses.[10] Kutrigurs made a peace treaty with the Empire, and 2000 Kutrigurs on gallop with wives
and children led by Sinnion entered imperial service and were settled in Thrace.[10][14] The fine
treatment of those Kutrigurs was not friendly accepted by Sandilch.[10] In the winter of 558, the
remaining large Kutrigur army led by Zabergan crossed frozen Danube, divided into three sections;
one raided south far as Thermopylae, while two others the Thracian Chersonesus and the periphery of
Constantinople.[16] On March 559 Zabergan attacked Constantinople, and one part of his forces
consisted of 7000 horsemen.[17] The transit of such big distances in short period of time shows they
were mounted warriors,[16] and compared to the Chinialon army, the Zabergan raiders were already
encamped near the banks of the Danube.[16] A threat to the Byzantine Empire stability, according to
Procopius, Agathias and Menander, the Kutrigurs and Utigurs decimated one another.[10] Some
Kutrigur remnants were swept away by the Avars to Pannonia. By 569 the Κοτζαγηροί (Kotzagiroi,
possibly Kutrigurs), Ταρνιάχ (Tarnzach) and Ζαβενδὲρ (Zabender) fled to the Avars from the
Türks.[10] Avar khagan Bayan I in 568 ordered 10,000 so-called Kutrigur Huns to cross the Sava
river.[18] The Utigurs remained in the Pontic steppe and fell under the rule of the Türks.[19][20]“
1727
Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8
The Medieval Series: 2
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a
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Mogor beschrieb. Nach Einfällen in Byzanz waren sie von Utrigurs westlich so
abgedrängt, dass ihren Platz, bis zu den Karpaten, die Petschenegen einnehmen.
a. Es heißt zwar, dass die Kutrigur und Utrigur zwei benachbarte Bruderstämme eines Volkes mit einer Sprache, aus den Quellen verschwinden,
aber an ihrer Stelle, wo sie sein sollten, Petscheneg und Ungarn, oder
später Kroaten auftauchen, wäre somit die Herkunft der Kroaten geklärt.
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI:
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik,
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group.
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD

We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended its
lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question may
be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the political
expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the premises of the
same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when Constantine was writing
his DAI?“; Vgl turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >:
„Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars,
Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations The self-designation of
the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and
Suvar history. See L. Gmyrya Caspian Hun Country […] 2,500 BC, In the historical period, Sabirs had
inglorious beginning. In earliest Mesopotamia, the word “Subarian“ became a synonym for slave.
Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars“
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i. Die heißte Spur, Missing link, ist einerseits dass alle späteren1728
Slawen ungetauft und Anhänger der Feuerreligion sind, andererseits Uiguren1729, Nachfolger der Kök-Türken, als Einzige in der
Weltgeschichte den Manichäismus als Staatsreligion annahmen.
1728

Wikipedia: Russinen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 15:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Russinen >: „Obwohl die Begriffe Russinen und Ruthenen den gleichen
etymologischen Hintergrund haben und Ruthenen früher für Altrussen oder von den Österreichern für
die Ukrainer im Habsburgerreich verwendet wurde, ist die simple Einordnung der Russinen als
„Ukrainer außerhalb der Ukraine“ heute umstritten.
Unter Ruthenen waren einst alle Ostslawen im Habsburgerreich zu verstehen, die Russinen Transkarpatiens ebenso wie galizische Ukrainer. Der Begriff „Russinen“ wurde im 19. Jahrhundert auch als Synonym für „Ruthenen“ verwendet.[2] Heute nennen sich all jene ethnische Minderheiten in den Nachfolgestaaten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die man einst „Ruthenen“ nannte, Russinen;
die meisten Ukrainer Galiziens jedoch ausgenommen. Ukrainer, Slowaken, Russen oder Polen haben
die Russinen teilweise oder als Ganzes oft als Teil ihres eigenen Volkes betrachtet und viele Russinen
haben sich in diesen Nationen auch assimiliert.[3] […]
Seit den 1990er Jahren entflammte die Kontroverse, ob die Russinen eine separate ethnische Gruppe
seien oder ein Teil der ukrainischen Nation, von neuem. [3]
Heute leben die Russinen primär in der einst zu Ungarn, ab 1919 zur Tschechoslowakei, heute zur Ukraine gehörenden Karpatoukraine sowie in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien (so
z. B. in Știuca, Kreis Timiș), Kroatien und Serbien (Vojvodina, Zentrum Ruski Krstur). […] Die Russinen sind nach manchen Autoren historisch eine kulturelle Splittergruppe der altrussischen Ethnie, die
die Kiewer Rus bevölkerte, anderen Ansichten zufolge handelt es sich historisch um eine slawische
Ethnie aus den nordöstlichen Karpaten mit einer von den restlichen Ostslawen separaten Entwicklung.
Einer dritten Auffassung zufolge handelt es sich zwar um eine Splittergruppe der Bewohner der
Kiewer Rus, diese sei jedoch inzwischen als eine eigenständige Nation aufzufassen. […] Die einzelnen
Untergruppen der Russinen in Polen, der Slowakei und Transkarpatien sind vor allem die: Lemken
(Lemkos, Lemoks), Bojken (Boykos, Boyks), Huzulen (Hutsuls), Werchowiner (Verkhovinetses, im
Tal um Werchowyna, meistens zu den Huzulen gezählt) und Doljanen (Dolinyanins, Haynals, Hajnalen). […] Im 5. und 6. Jahrhundert siedelten kleine Gruppen von ersten Slawen in den Tälern der Karpaten. In den 860ern erreichte die Christianisierung durch Kyrill und Method die Karpatenslawen.[8]
Aus der Zeit der Landnahme der Magyaren gibt es eine Sage vom Prinzen Laboret von Uschhorod, der
den Eindringlingen unterlag. Diese Sage wurde später sowohl von ukrainischen als auch von russinischen national gesinnten Literaten als glorifizierendes Symbol ihrer Geschichte verarbeitet. [9] Das
Grenzgebiet blieb kaum kontrolliert, wodurch eine weitere Einwanderung von Slawen aus dem Norden
und dem Osten, vor allem aus dem späteren Galizien, möglich war. Diese Migration setzte sich bis ins
17. Jahrhundert und sogar danach fort.[8] Spätestens am Ende des 11. Jahrhunderts, als die Grenze des
Königreichs Ungarn im relevanten Gebiet ihren neuzeitlichen Verlauf erreichte, lebten die Vorfahren
der Russinen (in den erhaltenen Quellen seit dem 11. Jahrhundert als Rutheni bezeichnet) im
Königreich Ungarn statt in der benachbarten Kiewer Rus. Sie sind anfangs schriftlich nur als Wächter
belegt, seit dem 13. Jahrhundert auch als Landwirte. […] Von einer politischen Geschichte der
Ruthenen kann, ungeachtet der Bemühungen ruthenischer Historiker und Schriftsteller, die Geschichte
ihres Volkes mit legendären Epochen und Gestalten auszuschmücken, bis in die erste Hälfte des 19.
Jahrhunderts nicht gesprochen werden.[…] Eine entsprechende Urkunde von 1360, Hauptstütze dieser
Rekonstruktion, erwies sich aber als Fälschung.“
1729
Wikipedia: Alttürkische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2019 um 19:49
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Altt%C3%BCrkische_Sprache >: „Die alttürkische
Sprache (auch Orchon-[1] oder Runen-Türkisch[2]) ist die früheste schriftlich bezeugte Turksprache. Sie
kam unter den Köktürken auf und wurde ungefähr vom 7. bis 17. Jahrhundert n. Chr. [3] verwendet. Die
Sprache der Manuskripte ab dem 9. Jahrhundert wird auch als Altuigurisch bezeichnet.
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ii. Der Manichäismus1730 ist Synkretismus/Hybrid zwischen Feuerreligion und Christentum, christlich bemäntelte Feuerreligion,

Der Name Alttürkisch darf nicht im Sinne einer direkten Vorgängerform des
heutigen Türkischen interpretiert werden. Das Alttürkische ist eine frühe Form der sibirischen oder
nordöstlichen Turksprachen, während das Türkische zur oghusischen oder Südwest-Gruppe der
Turksprachen gehört.
Auch der Name Altuigurisch darf nicht im Sinne einer direkten Vorgängerform des
heutigen Uigurischen interpretiert werden. Das Altuigurische ist mit dem West-Yugurischen, das zum
sibirischen Zweig gehört, am nächsten verwandt oder sogar eine frühe Form davon, während das
sogenannte moderne Uigurisch vom Tschagataischen abstammt und zur karlukischen oder SüdostGruppe der Turksprachen gehört. Zur Klassifikation siehe den Artikel Turksprachen. […]
Die Quellen des Alttürkischen werden in zwei Korpora eingeteilt:
i.
7. bis 10. Jahrhundert: Orchon-Inschriften in der Mongolei und dem Jenissei-Becken
(Orchon-Türkisch oder eigentliches Alttürkisch).[4]
ii.
9. bis 17. Jahrhundert: uigurische Manuskripte aus Xinjiang (Altuigurisch) in verschiedenen
Schriften, einschließlich der Orchon-Schrift und Brahmi-Schrift,
der manichäischen, syrischen und uigurischen Alphabete, die religiöses
(buddhistisches und manichäisches), juristisches, literarisches, folkloristisches und
astrologisches Material sowie persönliche Korrespondenz beinhalten. [5] Ein Spätwerk in
alttürkischer Sprache wird auf das Jahr 1688 datiert. [3]“
1730
Wikipedia: Manichäismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2020 um 02:52 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Manich%C3%A4ismus >:
„Der Manichäismus ist nach seinem Gründer,
dem Perser Mani (lateinisch Manes oder Manichaeus, 216–276/277), benannt. Er wird zu
den synkretistischen Lehren gezählt, da Mani ältere Religionen als authentisch anerkannte und
einzelne ihrer Ideen in seine Religion aufnahm. […]
Mit der Genehmigung des Sassanidenkönigs Schapur I., der von 240/42 bis 270 regierte, konnte Mani
seine Lehre im Perserreich verbreiten, zunächst in Babylonien und im Südwesten des Iran. Der Sassanidenkönig Bahram I., der von 273 bis 276/77 herrschte, ließ ihn jedoch auf Betreiben des zoroastrischen Oberpriesters Kartir verhaften. Mani starb in der Gefangenschaft an den dort erlittenen Entbehrungen; es handelte sich aber nicht um eine Hinrichtung. In manichäischen Quellen wird sein Tod
dennoch in bewusster Analogie zum Tod Christi als Kreuzigung bezeichnet, was aber nur
metaphorisch gemeint ist.[1] […] Wegen der Unterscheidung zweier absolut verschiedener und
gegensätzlicher Naturen und der ihnen zugeordneten Reiche wird der Manichäismus zu
den dualistischen Modellen gezählt.[2] […]
Durch rege Missionstätigkeit breitete sich der Manichäismus bis in das Kaiserreich China und Spanien
aus. Der Manichäismus wurde 762 unter Bögü Khan Staatsreligion der Uiguren. […]
Durch christliche und muslimische Widerlegungen und politische Verfolgungen geriet der
Manichäismus im 6. und 7. Jahrhundert stark in die Defensive. Neumanichäische Gruppierungen wie
die Bogomilen und die Katharer wurden im Hochmittelalter als Ketzer verfolgt.[9] […]
Bereits in der Spätantike wurde „Manichäer“ von vChristen oft als Synonym für „Häretiker“ benutzt.
Daher ist es in manchen Fällen schwer zu entscheiden, ob es sich bei den so bezeichneten heterodoxen
Gruppen tatsächlich um Manichäer handelte.[10] Auch nachdem der Manichäismus als eigene Religion
in Europa verschwunden war, hielt sich die Bezeichnung als polemischer Ausdruck
für ketzerische Gruppen, auch wenn diese inhaltlich keine Übereinstimmungen mit der manichäischen
Lehre aufwiesen. Parallelen zum manichäischen Dualismus sind bei den
mittelalterlichen Bogomilen und Katharern (Albigensern) erkennbar. Beide werden in zeitgenössischen
Schriften ihrer Gegner als Manichäer bezeichnet. Ein historischer Zusammenhang dieser Strömungen
mit dem Manichäismus ist nicht erwiesen.[2]
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kommt ausschließlich in Uigurien als Staatsreligion vor, die den
Kök-Türken die Nachfolger und für Petscheneg Vorgänger sind.
b. Entsprechend hatte Uigurien1731 eine Kanzleisprache1732 die von Nachfolgern bis zu den Mongolen übernommen war und mit Pescheneg als

In der Gegenwart wird der Begriff verwendet, um Ideologien zu kennzeichnen, die die Welt ohne
Zwischentöne in Gut und Böse einteilen, wobei sie den Feind zum existenziell bedrohlichen,
wesenhaft Bösen stilisieren. Dem liegt zumeist ein eschatologischer Zug zugrunde. Als manichäisch in
diesem Sinne werden in den Sozialwissenschaften etwa christlicher Millenarismus,[11]
Antisemitismus,[12] der Nationalsozialismus[13] und verschiedene Verschwörungstheorien[14]
beschrieben.“
1731
Wikipedia: Uigurische Alphabet, Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2020 um 08:59 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uigurisches_Alphabet >:
„Die ersten schriftlichen Zeugnisse des Alt-Uyghurischen stammen aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. und
wurden in der sogdischen Schrift, der um 90° gedrehten Variante einer aramäischsyrischen Kursivschrift, niedergeschrieben.[1] Neben ihr wurden teilweise auch die OrchonRunen verwendet. Die sogdische Schrift entwickelte sich schließlich im 10. Jahrhundert zur
uigurischen Schrift weiter. Mit der Islamisierung der Uiguren wurde das uigurische Alphabet nach und
nach durch das arabische Alphabet, einem weiteren Abkömmling des aramäischen Alphabets, ersetzt
und hat, historisch gesehen, dadurch nur noch einen indirekten Bezug zum alten uigurischen Alphabet.
Somit lässt sich das uigurische Alphabet, wie fast alle Buchstabenschriften der Welt, letztendlich auf
die phönizische Schrift zurückführen.
Das uigurische Alphabet wurde ab der Zeit Dschingis Khans von den Mongolen als Mongolisches
Alphabet übernommen.“
1732
Bastian, A.: Ethnologische Beiträge, in Zeitschrift für Ethnologie, 1870, 2. Bd. (1870), pp. 403424, in: < https://www.jstor.org/stable/pdf/23025965.pdf > S 404:
„Die Vorfahren der Uiguren (oder Khou-li-fi-lo) wohnten am Flusse Arkhon (im Karakorum-Gebirge
entspringend), und ihr Reichsstifter Boucou-Khan, der (745 p. d.) die Thukiu besiegte, soll (nach den
chinesisch gelesenen Inschriften seiner Residenz am Arkhon) der Abkömmling von zwei Bäumen
gewesen sein (s. Djouveini), wie auch (nach Klaproth) Ouigour-Khan von einem Baume, der im
nördlichen Paradiese wuchs, geboren gewesen. Bhoucou-Khan war der Erste, der die Uiguren in die
Ebenen von Turkistan führte, ein (847 p. d. von Kirgisen und Chinesen zerstörtes) Reich im Osten
gründend, und die von ihm erzählte Abrichtung drei wunderbarer Krähen im Sprechen deutet auf die
dann durch ihre höhere Cultur (in Bischbalig oder der Fünfstadt unter dem Idi-cout oder Landesherrn
betitelten Fürsten) und Schrift erlangte Superioritat des Uigurischen (Osttürkischen), worin Rubruquis
deshalb die Wurzel der türkischen und kumanischen Sprache findet, indem diese lingua Ugoresca für
die turkomanischen Wandervölker eine ähnliche Bedeutung erlangte, wie die arabische des Koran für
die semitischen. Die Abstammung von dem am Boden wurzelnden Baume*) zeigt den Eingebornen im
Gegensatz zum Wandrer, der in dem unstäten Thier seinen Ahn erblickt.“
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Nachfolger1733 der Avaren, für Entstehung (und Bestand1734) der Bogomilen, und im religiösen Umfeld, für die Entstehung der Slawen stehen.

1733

Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 10:53 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: „Das Zweite TürkKaganat entstand 682 und bestand bis 742; ihm folgte im Osten das Kaganat der Uiguren nach. […]
Die Bezeichnung Kök türk taucht in dieser Zusammenstellung in den alttürkischen Inschriften nur ein
einziges Mal auf, die Bedeutung ist nicht zweifelsfrei geklärt. [6] Das alttürkische Wort kök, im
modernen Türkei-Türkisch gök bedeutet an sich ‚Blau‘ oder ‚Himmel‘ und wird traditionell
mutmaßlich als Blau gemäß mittelasiatischer Farborientierung im Sinne von „Türken des Ostens“
aufgefasst.[7] Mitunter wird der Name auch mit „Himmelstürken“ übersetzt[8][9] oder als
„Wurzeltürken“.[10]“
1734
Wikipedia: Bogomilen, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2020 um 13:45 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bogomilen >: „Die Bogomilen lehnten die Sakramente, die Taufe und
die Verehrung von Ikonen ab. […]
Die Bewegung der Bogomilen breitete sich vom 10. bis 15. Jahrhundert von Bulgarien, im
byzantinischen Kaiserreich, in den anderen Balkanländern und in Russland aus. Durch den regen
Austausch über Kreuzfahrer, Kaufleute und Wanderprediger im 12. Jahrhundert kamen die dualistischreligiösen Gemeinden im Osten mit entsprechenden Gruppen der Katharer und Patarener in West- und
Mitteleuropa in Kontakt. […]
Der Lehrgehalt weist über den persönlichen Anteil des Priesters Bogomil hinaus auf den Ursprung aus
dem älteren Dualismus der Manichäer und Paulikianer hin. Daneben sind anschauliche Mythen des
bulgarisch-slawischen Volksglaubens und Inhalte von apokryphen Texten zu finden. […]
Während sich der Katharismus in Westeuropa im Umfeld einer jahrhundertealten christlichen
Tradition und vor dem Hintergrund einer Krise der römisch-katholischen Kirche entwickelte, entstand
der Bogomilismus im Rahmen der Christianisierung Osteuropas unter dem Einfluss vor allem
der byzantinischen Kirchen. Unter den sehr unterschiedlichen Völkern im Osten fiel die Gründung von
fürstlichen Staaten mit der Annahme des Christentums zusammen. [7]
Der Westen Europas hatte sich an der Mittelmeerküste trotz des Untergangs des römischen Imperiums
weiterhin urban entwickelt und in diesem Umfeld hatten die Katharer ihre Basis, während die
Bogomilen ursprünglich in der Bauernschaft wurzelten. […]
Der Entstehung des Bogomilismus in der südlichen Balkanregion vorausgegangen war die
Einwanderung
„turanischer Nomaden aus Zentralrußland, die hier im späten 7. Jahrhundert
ein Khanat errichteten. Zwei Jahrhunderte später war die bulgarische herrschende Klasse
slawisiert und herrschte über ein mächtiges Reich, das ein weit bis ins westliche Makedonien
reichendes Gebiet, kontrollierte. Nach einer Reihe von langen militärischen Kämpfen mit
Byzanz wurde der bulgarische Staat von Johannes Tzimiskes und Basilios II. überwältigt und
war von 1018 an für einhundertfünfzig Jahre Bestandteil des griechischen Reichs.“
– PERRY ANDERSON: Von der Antike zum Feudalismus, London 1974, S. 347 f.
Der byzantinische Staat war jedoch nach dieser Eroberung nicht mehr stark genug, die unterworfenen
Stammesvölker zu integrieren und so musste den Bulgaren, die „als erste Barbaren konvertierten, ein
autonomes orthodoxes Patriarchat gewährt werden, was gleichbedeutend mit einer unabhängigen
‚nationalen‘ Kirche war.“[8]
In diesem Zeitraum der Auseinandersetzung mit Byzanz und des damit verbundenen Einflusses der
orthodoxen Kirche entstand laut Überlieferung auch die bogomilisch-christliche Glaubensrichtung.[9]
[…]
Ein Zweites Bulgarisches Reich wurde errichtet, dessen Zar Ioannitsa (Kalojan) im frühen 13.
Jahrhundert Erfolge „gegen Byzanz errang, aber innerhalb eines Jahrzehnts war dieser erweiterte Staat
unter dem Angriff der Mongolen zerfallen.“ [13] […]

1360

i. Die geographische Lage der Uiguren 1735 in Nachbarschaft der
Indoskythen1736 einerseits, und die Verwandtschaft des Baltisch-

Im Norden des Balkans, wohin der Bogomilismus ebenfalls gelangt war, gewann im späteren 12.
Jahrhundert das serbische Königreich die Oberhand, dessen Großžupan Stefan Nemanja vom Papst die
Königskrone erhielt. Daraufhin deklarierte ein Konzil in Serbien Ende des 12. Jahrhunderts den
Bogomilismus als Häresie und vertrieb die Gemeinden aus dem Land, die nach Bosnien und auch
Dalmatien übersiedelten.[15] In Bosnien konvertierte der Herrscher Ban Kulin 1199 zum bogomilischen
Glauben. Papst Innozenz III. versuchte mit Hilfe des ungarischen Königs vergeblich, Kulin zur
Anerkennung der katholischen Kirche zu zwingen.“
1735
Wikipedia: Bogomilen, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2020 um 13:45 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bogomilen >: „Im Norden des Balkans, wohin der Bogomilismus
ebenfalls gelangt war, gewann im späteren 12. Jahrhundert das serbische Königreich die Oberhand,
dessen Großžupan Stefan Nemanja vom Papst die Königskrone erhielt. Daraufhin deklarierte ein
Konzil in Serbien Ende des 12. Jahrhunderts den Bogomilismus als Häresie und vertrieb die
Gemeinden aus dem Land, die nach Bosnien und auch Dalmatien übersiedelten. [15]
In Bosnien konvertierte der Herrscher Ban Kulin 1199 zum bogomilischen Glauben. Papst Innozenz
III. versuchte mit Hilfe des ungarischen Königs vergeblich, Kulin zur Anerkennung der katholischen
Kirche zu zwingen. Nach dem Tod Kulins 1216 schlug ein weiterer Versuch fehl. 1234 rief Papst Gregor IX den ungarischen König zu einem Kreuzzug gegen die bosnischen Ketzer auf.[16] Die bosnischen
Adligen vertrieben jedoch die Ungarn.[17] Der Vorgang wird bestätigt von M. Roquebert: „Am Ende
des 12. Jahrhunderts rief Kulin, der Ban von Bosnien, [den Bogolismus] sogar zur Staatsreligion aus.
Trotz des auf Befehls des Papstes vom ungarischen König geführten Kreuzzuges konnte er sich hier
behaupten.“[18] Der Bogomilismus hielt sich in Bosnien noch über 200 Jahre. […]
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts war fünfzig Jahre lang Bosnien an der Reihe, die Vorherrschaft innezuhaben: aber der bogomilische Glaube dieser Dynastie und die Wählbarkeit seiner Monarchie hinderten diesen gebirgigen Vorposten daran, seinem Vorgänger, dem serbischen Reich, nachzueifern. […] Der Wettstreit zwischen Byzanz, Bulgarien und Serbien endete […] am Ende des 14. Jahrhunderts in einem allgemeinen Rückschlag und Verfall.“ [19] […]
Das 14. Jahrhundert war – im Rahmen der allgemeinen Depression in ganz Europa – auf dem Balkan
ein Jahrhundert sozialer Revolten auf dem Lande und an der Adria auch des städtischen Aufruhrs. „In
Bosnien, wo die bogomilische Bauernschaft von der katholischen Kirche als Patarener-Ketzer besonders verfolgt und an Sklavenfangtruppen der venetianischen und ragusischen Kaufleute ausgeliefert
worden war,[21] hießen die ländlichen Massen und Teile des lokalen Adels die türkische Herrschaft
willkommen und konvertierten schließlich großenteils zum Islam. [...] Die türkische Eroberung, die die
Großgrundbesitzer eliminierte, war in gewisser Hinsicht eine ‚Befreiung der Armen‘“. [22] „Erst mit den
Eroberungszügen der Türken, die 1463 begannen und 1481 zu Ende gingen, verschwand der Bogomilismus vom Balkan.“[18]
Nach Roquebert ist eine erste „häretische Welle“ für das erste Drittel des 11. Jahrhunderts bezeugt:
Vertus in der Champagne um das Jahr 1000, Toulouse 1017, Orléans 1022, Monteforte in Italien 1034.
Dies sind Daten, in denen sich der Bogomilismus ebenfalls gerade erst bildete. […]
Durch die Ähnlichkeiten der Lehre und in der kirchlichen Organisation – in den fünf okzitanischen
Diözesen, den sechs norditalienischen Bistümern und den vier auf dem Balkan bekannten bogomilischen Diözesen – „hält es die aktuelle Forschung [nach Roquebert] für praktisch erwiesen, daß der
bulgarische Bogomilismus [...] und der Katharismus [...] ein und dieselbe Religion sind.“[23]“
1736
Wikipedia: Litauen, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2020 um 08:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Litauen >: „Litauen wird von vielen verschiedenen kulturellen Einflüssen
geprägt. Da ist zum einen die lange Selbstständigkeit und Aufrechterhaltung einer nichtchristlichen
Staatsreligion, die lange gemeinsame Geschichte mit Polen, Beziehungen zur Hanse und im
Ostseeraum, Zugehörigkeit zum russischen Zarenreich. […]
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en, damit Slawischen, zum Sanskrit andererseits, macht die Feuerreligion in Litauen, als Herrscher über die Slawen, plausibel.
ii. Die heraldisch-ikonographische1737 Spur ist, dass die Flagge und
Staatswappen der ursprünglichen Kroaten und Petscheneg so gut

Litauens Expansion nach Südosten unter den Großherzögen Mindaugas I. Vytenis, Algirdas und Vytautas – die territoriale Entwicklung während des Spätmittelalters“
1737
Wikipedia: Mond (Heraldik), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2020 um 17:02 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mond_(Heraldik) >: „[…]
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wie identisch1738 ist, und das sind, Sonne und Mond1739, die Hoheitszeichen des Manichäismus, wie das Kreuz für die Christen.

[…]
[…]
[…]
Flagge von Bosnien
Flagge uigurischer SeFlagge der Türkei
Flagge des
1848-1878.
Separatisten […] China
Tatarischen Zentrums […]“
1738
Wikiwand: Wappen Kroatiens, Abgerufen am 13. 3. 2020, in: <
https://www.wikiwand.com/de/Wappen_Kroatiens >: „[…]

[…]
Das Wappen Alt-Kroatiens
Wappen auf der Standarte des
(„Illyrisches Wappen“), das älteste
Ban von Kroatien Jelačić
bekannte kroatische Wappen
(um 1848) […]“
Vgl Wikipedia: Szekler, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2020 um 22:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Szekler >;
Wikipedia: Székelys, This page was last edited on 31 May 2020, at 06:46 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelys >: „The Sun and Moon are the symbols of the Székely,
and are used in the coat of arms of Transylvania and on the Romanian national coat of arms. […]

[…]
[…]“;
Wikipedia: Coat of arms of Slovenia, This page was last edited on 9 October 2020, at 16:27 (UTC),
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Slovenia >: „The Slovene coat of arms consists
of a red bordered blue shield on which there is a stylised white Mount Triglav, under which there are
two wavy lines representing the sea and the rivers of the country […]

[…]
Republic of Slovenia

[…]
Lesser Coat of Arms of
Yugoslavia 1918–1941

Inescutcheon symbolizing
Slovenia and Illyrian
movement on Coat of arms
of Yugoslavia (1918–1941)“
1739
Orelli, Conrad: Allgemeine Religionsgeschichte, Bonn 1899, s 288 f, in: <
https://books.google.at/books?id=bjTfDwAAQBAJ&pg=PA288&lpg=PA288&dq=symbol+sonne+un
d+mond+manichäismus&source=bl&ots=C66TxAOQEx&sig=ACfU3U2jxHH6WMLhuZjvEEQUYx
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(3) Weil frühe Ethnien der Altslawen um Galizien1740-Wolhynien herum sich mit Kelten und Roxolanen überschneiden aber seit Caesar alle jenseits des Rheins als Germa2hVg0vDQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiy_NrArt_pAhV8AxAIHcquCes4ChDoATABegQIChAC#
v=onepage&q=symbol%20sonne%20und%20mond%20manichäismus&f=false >:

[…]

1740

Wikipedia: Galizien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 08:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Galizien >:
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nen1741 gelten, wären zuerst die Balten als die Ost-Kelten1742 zu entdecken, bevor man
in Richtung Slawen vorstoßen kann die, wegen der fehlenden Taufe, zu Slawen wurden.
„Die Namen Galizien und Lodomerien sind Umlautungen der Städte Halytsch (auch Galitsch,
latinisiert: Galicia) am Dnjestr sowie Wolodymyr in Wolhynien. In ihrer neuen Form waren die
Namen Teil der ungarischen Königstitulatur, weil das Fürstentum Halytsch-Wolhynien im 14.
Jahrhundert unter König Ludwig von Ungarn und Polen (anfänglich durch den Statthalter Wladislaus
II. von Oppeln) und Königin Maria kurzzeitig zum Königreich Ungarn gehörte. Von dort wurde der
Name als Bezeichnung für das Gebiet genommen, das bei der Ersten Teilung
Polens zu Österreich gekommen war.
Die Lautgleichheit mit der spanischen Region Galicien (spanisch: Galicia) ist zufällig.“
1741
Wikipedia: Wolhynien, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2020 um 02:43 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolhynien >:
„Wolhynien ist Teil einer möglichen Urheimat der Ostslawen und ist das ursprüngliche Stammesgebiet
der Wolhynier, deren Zentrum die heute zerstörte Burg Wolyn war. Ab dem 9. Jahrhundert war die
Region Teil der Kiewer Rus, die Städte Halytsch und Wladimir-Wolynsk waren bedeutende Zentren
des Reiches.“
1742
Wikipedia: Roxolanen, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2019 um 18:48 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Roxolanen >:
„Die Roxolanen (von alanisch ruxs alan = „hell alan“ ,lat. Roxolani, griechisch Ροξολάνοι,
von iranisch Raochshna = „weiß, Licht“, also die Hellen, Strahlenden) waren ein sarmatischer Stamm,
der zwischen dem 6. Jahrhundert v. Chr. und dem 4. Jahrhundert n. Chr. westlich des
südlichen Dongebiets im heute zur Ukraine gehörenden Steppenland beheimatet war. Dieses Gebiet
wurde in der Antike als Sarmatien bezeichnet. Aufgrund ihrer Bogenschützen und Kataphrakten waren
sie gefürchtete Gegner. […]
Die Reiterkrieger der Roxolanen hatten in ihrer alten Heimat oft gegen, aber auch für das Bosporanische Reich gekämpft. Ihr dortiges Stammesgebiet grenzte an das der Alanen. Möglicherweise auf
Druck der Goten, Aorsen und Alanen hatten die Roxolanen in mehreren, sich über Jahrzehnte erstreckenden Wellen ihre alte Heimat verlassen[1] und waren wie die Jazygen nach Westen gezogen. Nach
ihrer Ankunft in Zentraleuropa behielten die Roxolanen ihre althergebrachten Lebensgewohnheiten
bei, wenn sie auch römische Luxusgüter schätzten. Im Jahr 62 n. Chr. überfielen sie erstmals die römische Provinz Mösien. In den Jahren 67/68 und im Februar 69 überschritten ihre Krieger mit 9000
Mann erneut die vereiste Donau und wiederholten ihre Plünderungen im mösischen Grenzgebiet.[2] Bei
diesen Kriegszügen wurden sie von den Bastarnen und den Dakern unterstützt.[3] Es gelang den Verbündeten bei einem solchen Überfall eine ganze römische Legion zu vernichten. […]
Im Herbst 117 war Kaiser Hadrian (117–138) persönlich an der Donaufront, übernahm die Führung
des Feldzuges von Niedermösien aus[10] und konnte die Kämpfe im Jahr 118 siegreich beilegen. Möglicherweise war es auch Hadrian, der nun eine Friedenspolitik verfolgte, in deren Rahmen den Roxolanen sowohl Moldawien als auch die Große Walachei in der Provinz Moesia inferior überlassen wurde.[7]
Während der Markomannenkriege in den Jahren von 166 bis 180 waren die Roxolanen und Jazygen
erneut Verbündete gegen Rom und mussten nach ihrer Niederwerfung harte Friedensbedingungen
annehmen.[3] Später drangen Roxolanen bis in die Große Ungarische Tiefebene vor und vermischten
sich mit den Jazygen.[11] Die unter Kaiser Philippus Arabs (244–249) geförderte Ansiedlung der
Roxolanen im Banat sollte dieses unberechenbare, kriegslustige Reitervolk für Rom kontrollierbarer
machen. Im Süden des Stammesgebietes standen römische Truppen an der Donau und im Osten zog
der unter den Kaisern Trajan (98–117) und Hadrian (117–138) errichtete Limes Alutanus von der
Donau nach Norden.[12]
In dem für Rom politisch unsicheren 3. Jahrhundert nutzten die Roxolanen gemeinsam mit den Jazygen in den Jahren 259/260 erneut die Situation, um mit ihren Raubzügen bis an den Südwestrand der
Provinz Pannonia superior durchzubrechen. Auf dem nordöstlichen Gebiet des heutigen Sloweniens
richteten sie dabei schwere Verwüstungen an.[13] Um ihre Kampfkraft zu schwächen strebte die römi-
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1. Nach derzeitigem metakritischen Kenntnisstand1743, vorbehaltlich neuer, bisher
unbekannter Beweise ist die Lösung historischer Fragen weniger eine Frage der
Beweise1744 die vorhanden wären zumal ohne Fälschungen, sondern eine Frage
der LOGISTIK, was trotz Allmacht/Allgegenwart der Fälschungen möglich ist.
a. In der Slawistik1745 als Musterbeispiel sind gesicherte Eckdaten, dass
sie die nächsten Sprach-Verwandten die Balten sind, und nächster Verwandte der Balten Sanskrit ist oder vorsichtiger formuliert stehen Balten
dem Sanskrit belegbar am nächsten aber zu Alanen (und Kelten) strittig.
i. Die Fälscher, auch wenn diesmal vielleicht nicht böswillig, sondern notgedrungen, gehen davon aus, dass die Alanen zwar von
hier, sozusagen aus dem Stammgebiet, aber nach Westen abzogen bis nach Portugal, dann Afrika, wo sie verschwunden wären.

sche Politik ab dem 3. Jahrhundert danach, Roxolanen und die Jazygen im ganzen römischen Reich
anzusiedeln. Die Notitia Dignitatum nennt allein 18 Zentren sarmatischer Siedlung in Gallien und Italien. Außerdem kämpften nun sarmatische Kataphrakten in den römischen Armeen. Viele Sarmaten erlangten so das römische Bürgerrecht.
Die nach Süden vorstoßenden Goten trennten im 3. Jahrhundert die sich berührenden Grenzen der Gebiete von Roxolanen und Jazygen. Im selben Jahrhundert verschwinden die Roxolanen aus den Quellen.[3] Ab dem beginnenden 4. Jahrhundert siedeln dann die gleichfalls sarmatischen Argaraganten im
Banat.“
1743
turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/
>:
„Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - N.
Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until they
are reported in C. Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats
(Croats) […]
840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan Arpad of Dulo lineage
fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through which flow
five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens advanced again and as
allies of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they forced Magyar confederation to
flee further west
840 | Bechens then took possession of N.Pontic, over which they ruled for over 150 years.
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west.[…]“
1744
Wikipedia: Slawische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2020 um 22:35 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Sprachen >:
„Der slawische Sprachzweig ist innerhalb des Indogermanischen am nächsten mit
dem Baltischen verwandt (vgl. Balto-Slawische Hypothese), was ausnahmslos durch sämtliche
lexikostatistischen und glottochronologischen Berechnungen gestützt wird.[2]“
1745
Wikipedia: Baltische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2020 um 00:49 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Sprachen >:
„Die baltischen und die slawischen Gruppen werden im Allgemeinen auf die Hypothese einer baltoslawischen Vorform zurückgeführt. Eine gemeinsame baltoslawische Vorgängersprache wird darüber
hinaus sowohl von lexikostatistischen Untersuchungen[4] als auch glottochronologischen Arbeiten
(z. B. Starostin 2004[5]) gestützt. […]
Unter den modernen europäischen Sprachen sind die baltischen Sprachen diejenigen, die die größte
Ähnlichkeit mit dem altindischen Sanskrit aufweisen.“
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ii. Wären Alanen mit dem Doppeladler1746 symbolisch darstellbar,
wäre er um einen Kopf kürzer. Tatsache ist, dass in Spanien und

1746

Enzyklopädie des Islam: Dppeladler, © seit 2006 - m-haditec GmbH, in: <
http://www.eslam.de/begriffe/d/doppeladler.htm >:
„Als Doppeladler wird ein Symbol bezeichnet, bei dem ein Adler mit zwei getrennten köpfen und
Hälsen dargestellt wird. Die Symbolik wurde als Wappen verwendet unter anderem von Byzanz und
den Seldschuken.
Der Adler galt in allen Kulturen als König der Lüfte. Die Deutungen des Doppeladlers als Beherrscher
von Ost und West oder eine Dualitätsprinzip wie Kaiser und König, Diesseits und Jenseits wurden
später hinzuinterpretiert.“;
Wikipedia: Doppeladler, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 um 15:12 Uhr geändert, in:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Doppeladler >:
„Analog zeigt die Zweiköpfigkeit ein duales Prinzip der Herrschaft, insbesondere „Kaiser und König“,
da der deutsch-römische Kaiser erst nach einer zweiten, sakralen Krönung vom König zum Kaiser
wurde. So wird die herausgehobene Position gegenüber dem einfachen Adler unterstrichen. Die
Deutung des Doppeladlers als Symbol eines weiteren – wie auch immer gearteten – dualen Prinzips
wie Ost–West, Gewalteneinheit oder Reichshälften […]
Der erste bekannte Doppeladler stammt aus dem 23. Jahrhundert v. Chr. aus dem alten Babylonien.
[…]
Der Doppeladler ist im kleinasiatischen Raum als dynastisches Zeichen seit dem 4. Jahrhundert, im
ehemaligen Armenien (heutiges Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei) schon 302 als religiöses
Zeichen verbreitet. Mit den Herrschern Ostroms verbreitet er sich über Ägäis und Südosteuropa und ist
Symbol in der Konfrontation mit dem Islam.[5] […]
Im späten Byzantinischen Reich wurde der doppelköpfige Adler bei Kaisern aus der Familie der
Palaiologen gebräuchlich – von diesen Adlern leiten sich wohl alle europäischen Reichsadler ab:[1] Der
byzantinische Doppeladler war der dreifach gekrönte Doppeladler, später mit Brustschild, der den
heiligen Georg zeigt. Nach 1453 nachweisbar und besonders auf russischen Wappen.
Von Byzanz übernahm das Russische Zarenreich als „das dritte Rom“ – nach dem „heidnischen“ Rom
und dem christlichen Konstantinopel – den Doppeladler in Gold auf rotem Grund seit dem Jahr 1487.
Diese Ableitung ist aber durchaus umstritten.[6]
Das Heilige Römische Reich verwendete den Doppeladler in Schwarz auf Gold seit der Regierungszeit
Kaiser Sigismunds, der genaue Beschluss datiert auf das Jahr 1433. Vorher galt der einköpfige Adler
als Zeichen kaiserlicher Gewalt. Nimbiert (mit Heiligenschein versehen) war schon der einköpfige
Adler, der Doppelköpfige bleibt es.[7]
Das 1871 errichtete Deutsche Reich ersetzte den Doppeladler wieder durch einen einköpfigen Adler.
Im Jahr 1804 gründete Kaiser Franz I. das Kaisertum Österreich, für das er als Wappen den Doppeladler/Quaternionenadler des Heiligen Römischen Reiches entlehnte und in modifizierter Form als
Österreichisches Wappen bestimmte. Nur zwei Jahre später legte er die Kaiserwürde des Heiligen
Römischen Reiches nieder und erklärte das Reich für erloschen. […]
Auch die griechisch-orthodoxe Kirche führt den Doppeladler in Übernahme aus Ostrom. Die
armenische Kirche benutzt das Symbol des Doppeladlers nach 1300-jähriger Tradition.[9]
Nach ihrer Eroberung Anatoliens übernahmen die Rum-Seldschuken vom Byzantinischen Reich im
12. und 13. Jahrhundert an Medresen und Moscheen das Motiv des Doppeladlers.“;
lightgiver: Other powerful Roman families, 25-03-2012, 10:33 PM, in: <
http://www.davidicke.com/forum/showpost.php?p=1060715104&postcount=91 >:
„'Double-headed eagles have been present in imagery for many centuries. The two-headed eagle
can be found in archaeological remains of the Hittite civilization dating from a period that
ranges from the 20th century BC to the 13th century BC.' An ancient Hittite Eagle is shown
below...
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den Alaunischen1747 Bergen/Karpaten je ein Galizien mit identischen Namen, und vormals Bewohner gibt, was nicht mehr gilt.

[…]“
Mallet, Allain Manesson: Beschreibung des ganzen Welt-Kreises / Vierter Theil: Welche in sich
enthält Das Alte und Neue Europa, in welchem zu sehen verschiedene Vorstellungen /, Frankfurt am
Mayn 1685 (Anne MDCLXXXV.), in: <
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaemtAmy2iaPIVX3NpqCYyV_hs6g
smg3gD03sHDVPHOisoP9SvBXot1tQPaCE1Kj7RTC6Xd5B5BIRtThawh0FBuNrF85J1hgLEBgGBn
4Y8Ajo7yvKEax4EklFw95Jw7CFyKhjkQtjQCMKx_DmqLsfk9NRkyTLf28jXDvYo09oprXHheaF5FgRx6qNX5al4JzSzvKa3jl5Ox4kLOpitlokPuDZZgGVyF2XeWgxiSqcXeundT8Eg7SZH9x
pHpfw9D0sqFmc3gwT1mfFv0foa9ht1Lh-qqS1HwPMDWWVCjYB1xLuqjMz0 > S 33 f:
1747
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b. Gewollt oder ungewollt wird gefälscht, dass die zuletzt danach dort lebenden Rox-ALANEN in den ALAUN-ischen Bergen1748 die seit Ewig-

1748

Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 274 ff:
„2) Sarmatia, das zuerst von Pomponius Mela als Land angeführt wird, begreift beim Ptolemaios alles
Land von dem Vistulas bis an den Rha, welches der Tanais in zwei Theile teilt: der westliche in das
Europäische, der östliche das Asiatische Sarmatien. Das Europäische (ἡ ἐν Εὑρώπῃ Σαρματία) wird
begränzt westlich durch Vistulas; südlich durch das Karpatische Gebirge, den Tyras, und durch die
Küsten des Pontos und des Palus Mäotis; östlich durch den südlichen Lauf des Tanais, und nördlich
durch den nöndlichen Okeanos (τῷ Σαρματικῷ Ὠκεανῷ) und durch unbekanntes Land (μέχρι τῆς
ἀγνώστου γῆς [terra incognita]). Dieses so bezeichnete Land wird von einer ziemlichen Anzahl
bedeutender Flüsse durchschnitten: Vistulas, welcher in das Mare Suevicum, den westlichen Teil der
Ostsee, fällt; Tyras, östlich von Istros, Axiakes, nördl. von jenem; Hypanis und Boxisthenes, welche in
den Pontos fallen; und Tanais, der in den Palus Mäotis einströmt. Einige Flüsse des zweiten Ranges:
Chronos, j. Pregel, Rhubon, j. Memel, Turuntes, j. Windau in Kurland, Ehesinos, j. Düna. Meerb.:
Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. ὁ κόλπος
Οὐενεδικός, die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke,
Amadoka, Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von
den Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er,
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened.
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros;
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der
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keiten das Römische Reich mit ALAUN-Rohstoff1749 was nur hier gibt,
beliefern, verschwunden wären was spurlos zu fälschen schwierig wäre.
i. Trotz Fälschungen, dass alle Spuren spurlos verschwunden1750
wären, obwohl die gab, oder gibt, tragen mehrere Stämme der

Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oertern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j.
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung
des Hypanis, zu bemerken.“
1749
Lueger, Otto: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 1 Stuttgart,
Leipzig 1904., S. 128-129, in: Bujard: Alaune, abgerufen am 13. 5. 2020, in: <
http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Alaune >: „[128] Alaune. Als Alaune bezeichnet man eine Reihe
von Doppelsalzen […] Der Alaun ist in Wasser löslich (kalt 1 : 8, heiß 1 : 3). Anwendung: in der
Färberei, Farben- und Papierfabrikation, Weißgerberei, als Klärmittel fü [128] manche Flüssigkeiten,
zum Härten von Gips, als flammensicherer Anstrich für Holz, als Läuterungsmittel beim
Ausschmelzen von Talg, in der Medizin. Der für die verschiedenen Verwendungsarten wirksame
Bestandteil des Kalialauns ist das Aluminiumsulfat. […] Die Verhältnisse zwischen Tonerdehydrat,
Schwefelsäure und Wasser berechnet man auf Grund der Zusammensetzung der vorher geprüften Rohstoffe so, daß nach erfolgter Lösung auf jedes Molekül Al2(SO4)3 möglichst genau 18H2O vorhanden
sind. Eine so erhaltene Lösung erstarrt, nachdem sie aus dem Mischgefäß (mit Blei ausgelegtem Holzbottiche) in flache Bleikästen abgelassen ist, sehr bald zu einer weißen kristallinischen Masse, die in
Form von Platten oder groben Brocken in den Handel gebracht wird. Der konzentrierte Alaun ist leicht
löslich in Wasser und findet dieselbe Verwendung wie Kalialaun. – In der Färberei und Zeugdruckerei
verwendet man bisweilen in solchen Fällen, in denen der sauer reagierende gewöhnliche Alaun die
Farben angreifen würde, den sogenannten neutralen Alaun K2SO4 ∙ Al2(SO4)3 ∙ 2Al2(OH)3. Man erhält
denselben, wenn man eine Alaunlösung so lange mit geringen Mengen Kalium oder Natriumkarbonat
versetzt, als sich der entstehende Niederschlag beim Schütteln wieder auflöst. Beim freiwilligen Verdunsten dieses Alauns scheiden sich würfelförmige Kristalle ab (kubischer oder Würfelalaun). Aus
der Lösung des neutralen, richtiger basischen Alauns fällt bei 40°C. eine noch basischere Verbindung
aus, der sogenannte unlösliche Alaun K2SO4 ∙ Al2(SO4)3 ∙ 4Al(OH)3. Die chemische Natur des Alauns
wurde erst 1797 von Chaptal und Vauquelin erkannt. Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts beherrschte der sehr reine Lütticher oder Lücker Alaun den Markt vollständig. Die deutsche Alaunindustrie wurde von Bleibtreu begründet, der 1806 auf der Haardt ein Alaunwerk einrichtete. Es erwuchsen durch
Beschaffung reinen und vor allem billigen Alauns der rheinischen Industrie (Elberfeld, Barmen) wesentliche Vorteile gegenüber französischen und belgischen Manufakturen. S. a. Chromalaun und Eisenammonalaun.
Literatur: Seger, Ueber die technische Verwendung Schwefelkies führender Schiefer und Tone der
Braunkohlenformation, Neuwied 1869.“
1750
Wikipedia: Balten, Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2020 um 16:24 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Balten >: „Als Balten (abgeleitet von Ostsee oder Baltische See) werden
Stämme im Nordosten Europas bezeichnet, deren Sprachen u. a. neben denen der Kelten, Germanen,
Slawen und Romanen einen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie bilden. Dieser Zweig gliedert
sich in mehrere Einzelsprachen, darunter die der Letten, Litauer, Prussen (Altpreußen) und Kuren
sowie ein ausgestorbenes Idiom im Narew-Gebiet der Sudauer-Jatvinger. Bis auf Lettisch und
Litauisch sind fast alle baltischen Sprachen heute ausgestorben. […]
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Balten jeweils den Doppel-Namen mit GALLi im zweiten Teil
des zusammengesetzten Namens: demnach BALTEN = GALLI.
ii. Unstrittig ist, dass die Altslawen genannten Ruthenen = Rus, in
und um Galizien bzw. in/um den ALAUNischen Bergen in den

Baltische Stämme im 12. Jahrhundert […] Wie bei vielen frühen Völkern liegt der Ursprung der Balten
im Dunkeln. Zu ihrer Entstehung gibt es verschiedene Theorien. […] Bis zum Beginn der
Völkerwanderung erstreckte sich das baltische Siedlungsgebiet über ein riesiges Areal von der unteren
Weichsel im Westen bis zum Oka bei Moskau im Osten und dem Pripet und dem Sejm im Süden. […]
So verwendeten Kuren und Semgallen Sensen, wohingegen die Selen und Lettgallen Sicheln
benutzten, was auf Unterschiede in der Landwirtschaft hindeuten kann, über deren Ausmaß wir noch
nichts sagen können.[17] Jagd und Fischfang spielten auch eine Rolle.“
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Karpaten, als der fassbare Ursprung der Slawen1751 (in der weiteren Umgebung) gelten, in dem Gebiet der ALANEN wohnen.
2. Wie Balten dem Namen nach Kelten1752 sind, nämlich Ost-Kelten die aus der
Geschichte verschwanden sodass Karpato-Galizien auf der keltischen Landkar1751

Wikipedia: Slawischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2020 um 22:35 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Sprachen >.
1752
Wikipedia: Kelten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2020 um 14:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten >: „Als Kelten (griechisch Κελτοί Keltoí oder
Γαλάται Galátai, lateinisch Celtae oder Galli) bezeichnet man seit der Antike Volksgruppen
der Eisenzeit in Europa. […]

Verbreitung keltischer Völker und Sprachen:

[…]
Beim Namen der Kelten dürfte es sich nach dem Zeugnis der Geschichtsschreiber Herodot und Diodor,[1] dann auch Caesars[2] und Strabons[3] um eine Eigenbenennung der Bewohner Zentralgalliens
handeln.[4] […] Archäologisch reichte die weiteste Ausbreitung der materiellen keltischen Kultur von
Südostengland, Frankreich und Nordspanien im Westen bis nach Westungarn, Slowenien und Nordkroatien im Osten; von Oberitalien im Süden bis zum nördlichen Rand der deutschen Mittelgebirge.
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te ein weißer Fleck1753 ist, ebenso wie das Baltikum, so wären die Slawen die
Ost-Alanen, wenn sie nicht unter ungeklärten Umständen verschwunden wären.

Daneben existieren einzelne latènezeitliche Funde auf dem gesamten Balkan bis nach Anatolien (Siedlungsgebiet der Galater in der heutigen Türkei). Diese Funde sind auf die im 4. Jahrhundert v. Chr. einsetzenden keltischen Wanderungen zurückzuführen. […] Im nordspanischen Galicien fanden sich ebenfalls einige latènezeitliche Fibeln, doch kann dort nicht von einem geschlossenen keltischen Kulturhorizont im Sinne der Latène-Kultur die Rede sein.
Im Süden des keltisch geprägten Gebietes Mitteleuropas grenzte anfangs noch der etruskische, im Osten und Südosten der griechische, thrakische und skythische Kulturbereich an. Große Teile dieser Gebiete gingen später im Römischen Reich und dessen Kultur auf. Nördlich des keltischen Einflussgebietes waren germanische Stämme ansässig. Zu allen genannten Kulturen unterhielten die Kelten intensive kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen. […] Die Nennung der Kelten und deren Lokalisierung
fällt mit der eisenzeitlichen Späthallstattkultur in Mitteleuropa zusammen. Diese Kultur hatte sich seit
etwa 800/750 v. Chr. in einer Region zwischen Ostfrankreich und Österreich mit seinen angrenzenden
Ländern aus den ansässigen spätbronzezeitlichen Urnenfelderkulturen entwickelt.
Die Hallstattkultur reichte von Slowenien über Österreich, das nordwestliche Ungarn, die südwestliche
Slowakei, Tschechien, Süddeutschland, die Schweiz bis nach Ostfrankreich. Der gesamte Bereich wurde 1959 von Georg Kossack in einen Ost- und Westhallstattkreis unterschieden. Der Westhallstattkreis
reichte von Ostfrankreich, Mittel- und Süddeutschland über die Schweiz bis nach Mittelösterreich. Der
Osthallstattkreis umfasste Nordösterreich, Südmähren, die Südwestslowakei, Westungarn, Kroatien
und Slowenien.
Ost- und Westhallstattkreis unterschieden sich vor allem hinsichtlich der Siedlungsweise und der Bestattungssitte. Im Westhallstattkreis herrschten große befestigte Höhensiedlungen, die von kleineren,
weilerartigen Siedlungen umgeben waren, vor. Im Osthallstattkreis dominierten kleinere befestigte
Herrenhöfe. Wurden im Westen wichtige Persönlichkeiten mit Schwert (HaC) oder Dolch (HaD) bestattet, so gab man ihnen im Osten eine Streitaxt mit ins Grab. Im Westen gab es reiche Wagengräber,
während der Krieger im Osten mit seiner kompletten Bewaffnung, inklusive Helm und Brustpanzer
beerdigt wurde.
Die späte Hallstattkultur (HaD, etwa 650 bis 475 v. Chr.) ist berühmt für ihre reich ausgestatteten
Prunk- oder Fürstengräber, die in Süddeutschland (Hochdorf an der Enz), bei Villingen-Schwenningen (Magdalenenberg) und im Burgund (Vix) gefunden wurden, sowie für Panzergräber (Männergräber mit vollen Waffenbeigaben) von Ostbayern bis Slowenien.“
1753
Wikipedia: Alaunen, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2019 um 07:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alaunen >: „Die Alaunen waren vermutlich ein keltischer Teilstamm aus
dem Königreich Noricum, das sich großteils im heutigen Österreich und Altbayern befand und vom
Hauptstamme der Noriker beherrscht wurde. Ihr Siedlungsgebiet reichte wahrscheinlich vom unteren
Saalachtal bis zum Chiemsee. Das Stammeszentrum soll in Karlstein bei Bad Reichenhall gewesen
sein, wo die Kelten in der Latènezeit die Solequellen ausbeuteten und eine Münzprägung unterhielten.
Erwähnt werden sie bei Claudius Ptolemäus (Geographike Hyphegesis 2, 13, 2: Ἀμβισόντιοι)
zusammen mit fünf norischen Stämmen:
„Von Mitternacht die Sevazer, und Alaunen, wie auch die Ambisontier, und näher gegen Osten die
norischen Ambitraver und Ambiliker.[1]“
Zusammen mit den südlich von ihnen siedelnden Ambisonten werden sie einige Mal in den
Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde unter der Bezeichnung Alaunen der Alpen
als die dem Salzbetriebe sich widmende Volkszahl oder Genossenschaft genannt.[2]
Nach Gatterer nennt sie Ptolemaeus in einem anderen Text Europäische Alanen oder Alaunen, meint
damit aber offenbar ein Volk, das er im „Alaunischen Gebirge um die Quellen des Dnepr“ ansiedelt.
Im gleichen Buch wird gesagt, dass Prokopios von Caesarea diese „Alaunen“ den Goten zurechne.[3]“
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(4) Die These, dass nicht die Beweise, die vorhanden wären, sondern die Logistik1754
die Entscheidung bringt, indem die Beweise am falschen Ort oder zur falschen Zeit1755,

1754

Wikipedia: Galícia, A lap utolsó módosítása: 2020. május 19., 23:50, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%ADcia >: „[…]

Galícia (nem tévesztendő össze a spanyolországi Galiciával) közép-európai történelmi régió,
jelenleg Lengyelország és Ukrajna között oszlik meg. Keleti felének történelmi
neve: Vörösoroszország. Galícia és Lodoméria királyság vagy csak egyszerűen Galícia volt
a Habsburg Birodalom legészakibb tartománya 1772 és 1918 között, Lemberg (Lwów, Lviv,
Lvov, magyarul: Ilyvó) fővárossal. Galíciát a lengyel–litván nemzetközösség területeiből
alkották Lengyelország felosztásakor és ez az állapot egészen az Osztrák–Magyar
Monarchia felbomlásáig, az első világháború végéig tartott. […]
A Galícia és Lodoméria (latinul Galicia et Lodomeria) nevet először a 13. században II.
András használta oklevelében. Ez Halics és Vologyimir, azaz a
mai ukrajnai Halics (Галич) és Volodimir-Volinszkij (Володимир-Волинський) városok nevéből
származó latinosított alak. Ez volt a két legfontosabb város a környező ukrán vagy ruszin (rutén)
területen, amely abban az időben magyar fennhatóság alatt állt. A két város, Halics és Vologyimir
korábban két külön állam (Halics és Volin) központja volt, amelyek még a magyar uralom előtt közös
fejedelemségben egyesültek, Halics fővárossal. Ezt a fejedelemséget
magyarul Halics vagy Gácsország néven ismerték.“
1755
Vgl Pfister, Rolf: Kelten - Keltentum, Zürich 2019, in: <
https://www.rolfpfischter.ch/keltentum.html >: „in der Frühzeit [Antike]
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wie bei gefälschten Rückdatierungen, das Gegenteil bewirken, kann in unserem Fall1756
in der Liste der keltischen Stämme gezeigt werden, wo der Stamm Alaun1757 gereiht ist.

Kelten- und Druidentum in Westeuropa entwickelten sich über den Donau-Raum, Aunjetitzer Kultur,
Hallstatt, das weisse Gold [Salzburg] und den heute deutschsprachigen Raum [Österreich, Bayern,
Süddeutschland, Deutschschweiz]. […] Mit Bezug auf jenes was als die Kelten oder als keltisch angesprochen werden kann muss zwingend als Erstes deren Mythos demontiert werden, welcher als völkisch nationalistische Keltomanie entstanden ist. Ebenso sind die Unterstellungen heraus zu filtern,
welche durch die Berichte aus Kulturen mit zweit-geteilter [Götter]-Welt bloss deren Miss-Verständnis
vom keltischen Monismus nachweisen. [Der Dualismus der Griechen wie der Römer als Denk-Schema
ist unvereinbar mit der Dreieinigkeit der Kelten]. Und heute stets daran denken: Das war vor ungefähr
2500 Jahren, das waren keine Ahnen oder Vorfahren, als die Kelten ist die Kultur innerhalb einer
Sprach-Familie zu sehen mit einer spezifischen Denkart [Dreieinigkeit].“
1756
Wikipedia: Liste keltischer Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2020 um 17:38 Uhr
bearbeite, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_keltischer_Stämme >: „Die Liste keltischer
Stämme ist eine Auflistung der durch die antiken Autoren, die archäologischen Funde und die
neuzeitliche Keltologie namentlich bekannten Stammesgruppen der Kelten.
Die Kelten waren kein einheitliches Volk, sondern eine Gruppe von in Sprache, Religion, Mythologie
sowie Kunst und Kultur, nicht unbedingt aber in genetischer Hinsicht verwandten Völkerschaften. Die
Haupteinteilung der keltischen Völker unterscheidet zwischen Festlandkelten und Inselkelten. Neben
dieser Einteilung gab es bei den antiken Kelten zudem die Gliederung in größere Stammesgruppen
oder Stammesbünde sowie in kleinere Teilstämme (Gaue) und Klientelstämme. […]
Alaunen […] in Noricum, unteres Saalachtal bis zum Chiemsee“
1757
Wikipedia: Alaunen, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2019 um 07:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alaunen >: „Die Alaunen waren vermutlich ein keltischer Teilstamm aus
dem Königreich Noricum, das sich großteils im heutigen Österreich und Altbayern befand und vom
Hauptstamme der Noriker beherrscht wurde. Ihr Siedlungsgebiet reichte wahrscheinlich vom unteren
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1. Beim Stamm Alaun selbst heißt relativiert, dass sie unter Kelten gereiht sind
weil sie teils im Gebiet der Noriker1758 beschrieben werden, von denen auch nur

Saalachtal bis zum Chiemsee. Das Stammeszentrum soll in Karlstein bei Bad Reichenhall gewesen
sein, wo die Kelten in der Latènezeit die Solequellen ausbeuteten und eine Münzprägung unterhielten.
Erwähnt werden sie bei Claudius Ptolemäus (Geographike Hyphegesis 2, 13, 2: Ἀμβισόντιοι)
zusammen mit fünf norischen Stämmen:
„Von Mitternacht die Sevazer, und Alaunen, wie auch die Ambisontier, und näher gegen Osten die
norischen Ambitraver und Ambiliker.[1]“
Zusammen mit den südlich von ihnen siedelnden Ambisonten werden sie einige Mal in den
Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde unter der Bezeichnung Alaunen der Alpen
als die dem Salzbetriebe sich widmende Volkszahl oder Genossenschaft genannt.[2]
Nach Gatterer nennt sie Ptolemaeus in einem anderen Text Europäische Alanen oder Alaunen, meint
damit aber offenbar ein Volk, das er im „Alaunischen Gebirge um die Quellen des Dnepr“ ansiedelt.
Im gleichen Buch wird gesagt, dass Prokopios von Caesarea diese „Alaunen“ den Goten zurechne.[3]“
1758
Wikipedia: Kelten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2020 um 14:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten >: „Beim Namen der Kelten dürfte es sich nach dem Zeugnis der
Geschichtsschreiber Herodot und Diodor,[1] dann auch Caesars[2] und Strabons[3] um eine
Eigenbenennung der Bewohner Zentralgalliens handeln.[4] […]
Archäologisch reichte die weiteste Ausbreitung der materiellen keltischen Kultur von Südostengland, Frankreich und Nordspanien im Westen bis nach Westungarn, Slowenien und Nordkroatien im Osten; von Oberitalien im Süden bis zum nördlichen Rand der deutschen Mittelgebirge. Daneben existieren einzelne latènezeitliche Funde auf dem gesamten Balkan bis nach Anatolien (Siedlungsgebiet der Galater in der heutigen Türkei). Diese Funde sind auf die im 4. Jahrhundert v. Chr. einsetzenden keltischen Wanderungen zurückzuführen. […]
Im nordspanischen Galicien fanden sich ebenfalls einige latènezeitliche Fibeln, doch kann dort nicht
von einem geschlossenen keltischen Kulturhorizont im Sinne der Latène-Kultur die Rede sein.
Im Süden des keltisch geprägten Gebietes Mitteleuropas grenzte anfangs noch der etruskische, im Osten und Südosten der griechische, thrakische und skythische Kulturbereich an. Große Teile dieser Gebiete gingen später im Römischen Reich und dessen Kultur auf. Nördlich des keltischen Einflussgebietes waren germanische Stämme ansässig. Zu allen genannten Kulturen unterhielten die Kelten intensive kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen. […]
Die Nennung der Kelten und deren Lokalisierung fällt mit der eisenzeitlichen Späthallstattkultur in
Mitteleuropa zusammen. Diese Kultur hatte sich seit etwa 800/750 v. Chr. in einer Region zwischen
Ostfrankreich und Österreich mit seinen angrenzenden Ländern aus den ansässigen
spätbronzezeitlichen Urnenfelderkulturen entwickelt.
Die Hallstattkultur reichte von Slowenien über Österreich, das nordwestliche Ungarn, die südwestliche
Slowakei, Tschechien, Süddeutschland, die Schweiz bis nach Ostfrankreich. Der gesamte Bereich wurde 1959 von Georg Kossack in einen Ost- und Westhallstattkreis unterschieden. Der Westhallstattkreis
reichte von Ostfrankreich, Mittel- und Süddeutschland über die Schweiz bis nach Mittelösterreich. Der
Osthallstattkreis umfasste Nordösterreich, Südmähren, die Südwestslowakei, Westungarn, Kroatien
und Slowenien.
Ost- und Westhallstattkreis unterschieden sich vor allem hinsichtlich der Siedlungsweise und der Bestattungssitte. Im Westhallstattkreis herrschten große befestigte Höhensiedlungen, die von kleineren,
weilerartigen Siedlungen umgeben waren, vor. Im Osthallstattkreis dominierten kleinere befestigte
Herrenhöfe. Wurden im Westen wichtige Persönlichkeiten mit Schwert (HaC) oder Dolch (HaD) bestattet, so gab man ihnen im Osten eine Streitaxt mit ins Grab. Im Westen gab es reiche Wagengräber,
während der Krieger im Osten mit seiner kompletten Bewaffnung, inklusive Helm und Brustpanzer
beerdigt wurde.
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vermutet wird, dass sie Kelten wären, oder, aufgrund unzureichender Indizien,
(analog) unterstellt wird weil sie territorial im Kelten zugeschriebenen Ort sind.
a. Es ist eines der Neuigkeiten, womit die Fälscher damals nicht gerechnet
haben, dass die Forschung früher irrig annahm, dass von Kelten1759 „beDie späte Hallstattkultur (HaD, etwa 650 bis 475 v. Chr.) ist berühmt für ihre reich ausgestatteten
Prunk- oder Fürstengräber, die in Süddeutschland (Hochdorf an der Enz), bei Villingen-Schwenningen (Magdalenenberg) und im Burgund (Vix) gefunden wurden, sowie für Panzergräber (Männergräber mit vollen Waffenbeigaben) von Ostbayern bis Slowenien.
Durch zahlreiche Funde sind Kontakte der hallstattzeitlichen Eliten zur südeuropäischen Antike nachgewiesen. Die Herkunft der Importwaren reichte vom westlichen Mittelmeer bis in den Iran. Besonders
beliebt waren griechische und etruskische Importwaren.
Auffällige Erscheinungen der Hallstattkultur sind befestigte Höhensiedlungen, die von Ostfrankreich
nach Osten – vor allem in der Schweiz und in Teilen Süddeutschlands – gefunden wurden. Besonders
bekannt, da gut erforscht, sind der Mont Lassois bei Vix in Frankreich sowie die Heuneburg bei Hundersingen an der Donau in Baden-Württemberg. Da die Höhenbefestigungen häufig griechische Importe aufwiesen und sich in ihrer Umgebung oft sogenannte Fürstengräber befanden, werden sie in der
Forschung auch als Fürstensitze bezeichnet. Durch neuere Untersuchungen im Vorfeld der Heuneburg
und in Hochdorf wurden allerdings auch unbefestigte Flachsiedlungen aufgedeckt, in denen entsprechende Importe gefunden wurden. Damit wird nun auch in Flachsiedlungen von einer ansässigen Oberschicht ausgegangen.“
1759
Portal Editor: Noricum - ein keltisches Königreich in Österreich, Samstag, 15. Juli 2017 10:20, in:
< https://www.alaturka.info/de/geschichte/antike/3970-noricum-ein-keltisches-koenigreich-imheutigen-oesterreich >: „Noricum war einst ein keltisches Königreich unter der Führung des Stammes
der Noriker auf einem Großteil des Gebietes des heutigen Österreich sowie angrenzender Gebiete
Bayerns (östlich des Inn) und Sloweniens, das später unter der Bezeichnung Provincia Noricum auch
eine Provinz des Römischen Reiches wurde.
Die Provinz Noricum grenzte im Süden an Italien, im Osten an Pannonien und im Westen an Raetien.
Die Lage der frühen Hauptstadt Noreia ist bis heute unbekannt. In römischer Zeit wurde Virunum
(heute Zollfeld bei Maria Saal) als Hauptstadt angelegt.
Die seiner Zeit hallstattzeitliche Bevölkerung wurde etwa ab 450 v. Chr. durch Zuwanderung
keltischer Bevölkerungselemente aus dem keltischen Kerngebiet (Südwestdeutschland und
Ostfrankreich) assimiliert. Um etwa 200 vor Christus schlossen sich unter der Führung der Noriker
dreizehn Stämme zum Königreich von Noricum zusammen. Somit ist das Regnum Noricum das erste
politische "Staatsgebilde" überhaupt auf österreichischem Boden. Acht der 13 Stämme Noricums sind
durch die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg namentlich bekannt: Ambidraven, Ambilinen,
Ambisonten, Helvetier („Elveti“), Laianken, Noriker, Saevaten und Uperaken.
Nach 200 v. Chr. wurden die Kelten Noricums von den Römern nach dem bedeutendsten Stamm als
Taurisker oder Noriker (Caesar) bezeichnet. Die Bevölkerung nahm infolge verbesserter
Anbaumethoden und technologischem Fortschritt (z. B. durch den eisernen Pflugschar) rasch zu. Der
Landmangel wurde 186 v. Chr. so drückend, dass 12.000 Taurisker und Boier nach Italien an die Adria
abwanderten. Rom konnte zwar eine Stadtgründung in Friaul verhindern, nicht jedoch dass sich die
Kelten in der Poebene und der Küste des heutigen Venetiens ansiedelten.
Fünf Jahre später gründeten die Römer Aquileia aus einer Militärkolonie heraus. Die Stadt sollte für
den Alpentransithandel große Bedeutung erlangen. Angelockt von Handelsmöglichkeiten und
Goldreichtum knüpften die Römer mit den Tauriskern des Noricum freundschaftliche Bande. Damit
erhielten sie auch Zugang zu den Eisenlagerstätten des Regnum Noricum.
Um 170 v. Chr. verhandelte, wie Titus Livius berichtet, eine römische Gesandtschaft mit dem Stammesbündnis. Ab diesem Zeitpunkt stand König Cincibilus zu den Römern durch ein „hospitium publicum“ (staatliche Gastfreundschaft) in freundschaftlichem Verhältnis. In der Folge entwickelten sich
gute Handelsbeziehungen und der Einfluss Roms nahm zu. Zentrum des Regnum Noricums war ver-
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herrschten“ Gebiete auch selbst keltisch wären, sodass nach „Rückzug“
der keltischen Oberschicht die Zurückgeblieben auch wie Kelten wären.
i. Im vormals als keltisch geltenden Kerngebiet wie Hallstadt1760,
Zentrum und Ausgangsposition der Kelten, nach Abzug der Kel-

mutlich die Siedlung auf dem Magdalensberg (später Virunum), eine dort gefundene frührömische Inschrift nennt die Namen der uns bekannten acht norischen Stämme. Im 2. Jahrhundert v. Chr. entstanden befestigte Zentralorte (oppida). Norische Münzen nach griechischen Vorbildern wurden geprägt.
Im 1. Jahrhundert v. Chr. erreichte das Regnum Noricum seine größte Ausdehnung nach Osten und
Norden. Wirtschaftliche Grundlagen waren Eisen (norisches Eisen), Bergbau, Industrie, landwirtschaftliche Produkte und Handel.
Um 120–115 v. Chr. fielen in Noricum die germanischen Stämme der Kimbern, Ambronen und Teutonen ein, die vorher von den Boiern im Böhmischen Kessel, den Skordiskern am Balkan und schließlich
von den Tauriskern abgewehrt worden waren. Im Jahre 113 v. Chr. erlitt bei Noreia ein römisches
Heer eine vernichtende Niederlage, woraufhin die Invasoren Noricum verließen und nach Westen zogen. Durch den Druck der Germanen, besonders der Sueben, gerieten im Norden und Nordosten die
Boier in Nachbarschaft Noricums (im Gebiet des späteren Regnum Vannianum – Marchfeld, Weinviertel, Wiener Becken), wobei Pressburg ihr wichtigstes Oppidum war. Um 58 v. Chr. versuchten die
Boier, Noricum zu erobern, erlitten jedoch eine vernichtende Niederlage. Im Pakt mit den Tauriskern
bedrohten sie dann über Jahre hinweg Noricum, bis ihr Reich von den Dakern zerstört wurde.
Im Jahr 49 v. Chr. schickte der norische König Voccio Caesar Hilfstruppen für den Bürgerkrieg. Infolge der Niederlage der Boier gegen die Daker wurde der Donauraum angegliedert oder in Abhängigkeit
gebracht, die Macht Noricums reichte bis ins Wiener Becken und nach West-Ungarn. Somit gelang
den Norikern die letzte überregionale Machtbildung der Festlandkelten.
Zwei namentlich bekannte Könige des Königreiches Noricum sind Cincibilus, der 170 v. Chr. mit den
Römern einen Freundschaftsvertrag schloss, und der norische König Voccio, der seine Schwester mit
dem Germanenfürsten Ariovist verheiratete. Letzterer findet im Gallischen Krieg Erwähnung, da er
Caesar 300 Reiter für den Kampf zur Verfügung stellte.
Noricum wurde im Jahr 15 v. Chr. unter Kaiser Augustus Teil des römischen Reichs. Zunächst behielt
es eine eingeschränkte Autonomie als tributpflichtiges Fürstentum, doch unter Kaiser Claudius (41–54
n. Chr.) wurde es endgültig eine römische Provinz.
Es umfasste als Provinz ungefähr die heutigen österreichischen Bundesländer Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark sowie den Südosten Bayerns mit dem Chiemgau. Außerdem gehörten Teile Tirols dazu. Südlich befand sich das italienische Kernland, im Norden reichte das
keltische Königreich im Gegensatz zur späteren römischen Provinz über die Donau hinaus. Erst unter
der Herrschaft Roms bildete die Donau die Grenze des Imperiums und somit auch der Provinz. […]
Die Karte im Titelbild:
Ziegelbrenner - Eigenes Werk /Source of Information: Sabine Rieckhoff: Geschichte der Chronologie
der späten Eisenzeit in Mitteleuropa und das Paradigma der Kontinuität, Leipzig 2005; Putzger –
Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1969;
Haacks geographischer Atlas. VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt,
Gotha/Leipzig, 1. Auflage, 1979; dtv-Atlas zur Weltgeschichte 1. Von den Anfängen bis zur
Französischen Revolution; 23. Aufl. 1989, ISBN 3-423-03001-1.“
1760
Portal Editor: Noricum - ein keltisches Königreich in Österreich, Samstag, 15. Juli 2017 10:20, in:
< https://www.alaturka.info/de/geschichte/antike/3970-noricum-ein-keltisches-koenigreich-imheutigen-oesterreich >: „Noricum - ein keltisches Königreich in Österreich […]
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ten 1761 , keine Kelten, sondern Räter 1762 = Etrusker vorhanden
waren. Noricum war Fortsetzung des Königreiches ohne Kelten.

[…] Die Karte im Titelbild:
Ziegelbrenner - Eigenes Werk /Source of Information: Sabine Rieckhoff: Geschichte der Chronologie
der späten Eisenzeit in Mitteleuropa und das Paradigma der Kontinuität, Leipzig 2005; Putzger –
Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1969;
Haacks geographischer Atlas. VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt,
Gotha/Leipzig, 1. Auflage, 1979; dtv-Atlas zur Weltgeschichte 1. Von den Anfängen bis zur
Französischen Revolution; 23. Aufl. 1989, ISBN 3-423-03001-1.“
1761
Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer
Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen
Deutschland und bis auf den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v.
Chr. romanisiert und die nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […]
Belegte Namen sind Boiorix (König der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens
findet sich wahrscheinlich in den Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier)
und Bayern, welches sich vom Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet
(urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste Bestandteil des Namens eine germanische Version
von Boii sein dürfte; der zweite Teil gehört zu einer gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische
Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“
1762
Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […]
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ii. Es handelt sich um Vorgänge/Tatsachen1763 die für Rassisten die
überall die Forschung feindlich übernommen haben, unvorstell-

[…] Laut klassischer Lehrmeinung leitet sich der Name der Bajuwaren von den Boiern ab. Eine direkte
Abstammung wird aber heute nicht mehr als wahrscheinlich angesehen. Bis zur Entstehung der Bajuwaren sind wohl einige Umbrüche während der frühen Völkerwanderungszeit in Mitteleuropa
anzunehmen.
Das Ursprungsgebiet liegt wahrscheinlich zwischen Rhein, Main und Donau. Während der
Abwanderung aus diesem Gebiet in der Latènezeit A im 4. Jahrhundert v. Chr. teilte sich der Stamm in
zwei Gruppen, von denen eine nach Norditalien zog und die andere Gruppe nach Böhmen
(Boiohaemum). Auslöser der Abwanderung war wohl ein vermehrter Druck durch eindringende
germanische Stämme. […] Die an ihrem böhmischen Sitz verbliebene Gruppe der Boier breitete sich
nach Noricum, Pannonien und vereinzelt nach Gallien aus. Aus ihrem Stammesgebiet wurden die Boier im 1. Jahrhundert v. Chr. von Markomannen und Dakern zum Teil verdrängt. Die verbleibenden
Stammesangehörigen gingen in den Markomannen und Dakern auf.
Von Böhmen aus breiteten sich die Boier bis nach dem späteren Südpolen und Südschlesien hin aus,
von wo sie im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. von den erstarkenden germanischen Vandalen zurückgedrängt wurden. In östlicher Richtung drangen sie in die pannonische Tiefebene, ins heutige Ungarn,
vielleicht sogar bis nach Rumänien vor, wo sie schließlich von den Thrakern aufgehalten und im 2. und
1. Jahrhundert v. Chr. von den keltisierten Dakern zurückgeschlagen wurden. […] In den letzten beiden Jahrzehnten der vorchristlichen Ära wurden die Boier durch die suebischen Markomannen aus ichrem böhmischen und ostösterreichischen Stammesgebiet nördlich der Donau verdrängt und größtenteils von diesen assimiliert. Während des Alpenfeldzuges des Tiberius wurden die Boier, neben wieteren 45 Stämmen im rätischen Teil des heutigen Baiern, als einer der letzten unterworfenen Stämme erwähnt. Der Name eines Limes-Grenzers um 278 n. Chr. lautet Boius, was schlicht der Boier bedeutet.“
1763
swiatowideo: Ptolemueusz o Polakach, 22 stycznia 2019, in: <
https://swiatowideo.wordpress.com/2019/01/22/ptolemueusz-o-polakach/ >: „[…]
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bar ist, unbegreiflich1764, und deshalb auch ist alles gegenteilig
gefälscht, bis die neuere Forschung doch alles richtiggestellt hat.

O Venedach – Vandalach według Ptolemueusza (100-168 n.e.) na podstawie jego „Geografii” a konkretnie mapy tam się znajdującej przedstawiającej północną części Europy. Czyli mamy ok 150 r n.e i
co widome jest temu geografowi na temat Venedów.. A mamy na mapie: Venedicis montes Góry Venedyjskie czyli aktualne Karpaty (pod spodem Phinini – Pieniny), mamy Polskę jako krainę Venedę
(proszę zwrócić na „ę” w nazwie..czyżby w tym okresie były jeszcze tak silne wpływy i mieszania się
wzajemnie języków bo mamy jeszcze Bug -unię i Lincę). Mamy Venedicus fines – Zatokę Venedyjską
i Sarmaticus Oceanus – Ocean sarmacki – obecne morze Bałtyckie..rzekę Vistulę – Wisłę – Vistula flunius, Kraków – Carrodunum, Kalisz – Calisia. [Übersetzung: „Über Venedach - Vandalen nach Ptolemaios (100-168 n. Chr.) Basierend auf seiner "Geographie" und speziell der dort befindlichen Karte,
die den nördlichen Teil Europas darstellt. Wir sind also um 150 n. Chr. Und was für diesen Geographen über die Venedes sichtbar ist ... Und wir haben auf der Karte: Venedicis montes Venedian Mountains oder die heutigen Karpaten (unter Phinini - Pieniny), wir haben Polen als das Land von Veneda (siehe "ę" in Name ... dass es in dieser Zeit immer noch einen so starken Einfluss und eine starke Vermischung von Sprachen gab, weil wir immer noch Bug-Unia und Linca haben. Wir haben Geldstrafen
gegen Venedicus - Golf von Venedig und Sarmaticus Oceanus - Sarmatischer Ozean - die gegenwärtige Ostsee. Ich sage Weichsel - Weichsel - Weichsel flunius, Krakau - Carrodunum, Kalisz - Calisia.“]“
1764
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 25 Sp 337, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=182&bandnummer=25&view=150&l=de >:

[…]
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b. Für unser Thema ist richtungweisend dass vor der Völkerwanderung1765
im 2. Jahrhundert n. Chr. Ptolemäus als unstrittige Autorität die Alauni
bereits beschrieb, und andere Quellen1766, wo es heißt, dass Alauni kein
Stamm sondern mehr eine Genossenschaft in der Salzproduktion waren.
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 8 Sp 654, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=346&bandnummer=08&view=100&l=de >:

1765

Wikipedia: Alaunen, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2019 um 07:31 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Alaunen >: „Die Alaunen waren vermutlich ein keltischer Teilstamm aus
dem Königreich Noricum, das sich großteils im heutigen Österreich und Altbayern befand und vom
Hauptstamme der Noriker beherrscht wurde. Ihr Siedlungsgebiet reichte wahrscheinlich vom unteren
Saalachtal bis zum Chiemsee. Das Stammeszentrum soll in Karlstein bei Bad Reichenhall gewesen
sein, wo die Kelten in der Latènezeit die Solequellen ausbeuteten und eine Münzprägung unterhielten.
Erwähnt werden sie bei Claudius Ptolemäus (Geographike Hyphegesis 2, 13, 2: Ἀμβισόντιοι)
zusammen mit fünf norischen Stämmen:
„Von Mitternacht die Sevazer, und Alaunen, wie auch die Ambisontier, und näher gegen Osten die
norischen Ambitraver und Ambiliker.[1]“
Zusammen mit den südlich von ihnen siedelnden Ambisonten werden sie einige Mal in den
Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde unter der Bezeichnung Alaunen der Alpen
als die dem Salzbetriebe sich widmende Volkszahl oder Genossenschaft genannt.[2]
Nach Gatterer nennt sie Ptolemaeus in einem anderen Text Europäische Alanen oder Alaunen, meint
damit aber offenbar ein Volk, das er im „Alaunischen Gebirge um die Quellen des Dnepr“ ansiedelt.
Im gleichen Buch wird gesagt, dass Prokopios von Caesarea diese „Alaunen“ den Goten zurechne.[3]“
1766
Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 274 ff:
„2) Sarmatia, das zuerst von Pomponius Mela als Land angeführt wird, begreift beim Ptolemaios alles
Land von dem Vistulas bis an den Rha, welches der Tanais in zwei Theile teilt: der westliche in das
Europäische, der östliche das Asiatische Sarmatien. Das Europäische (ἡ ἐν Εὑρώπῃ Σαρματία) wird
begränzt westlich durch Vistulas; südlich durch das Karpatische Gebirge, den Tyras, und durch die
Küsten des Pontos und des Palus Mäotis; östlich durch den südlichen Lauf des Tanais, und nördlich
durch den nöndlichen Okeanos (τῷ Σαρματικῷ Ὠκεανῷ) und durch unbekanntes Land (μέχρι τῆς
ἀγνώστου γῆς [terra incognita]). Dieses so bezeichnete Land wird von einer ziemlichen Anzahl
bedeutender Flüsse durchschnitten: Vistulas, welcher in das Mare Suevicum, den westlichen Teil der
Ostsee, fällt; Tyras, östlich von Istros, Axiakes, nördl. von jenem; Hypanis und Boxisthenes, welche in
den Pontos fallen; und Tanais, der in den Palus Mäotis einströmt. Einige Flüsse des zweiten Ranges:
Chronos, j. Pregel, Rhubon, j. Memel, Turuntes, j. Windau in Kurland, Ehesinos, j. Düna. Meerb.:
Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. ὁ κόλπος
Οὐενεδικός, die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke,
Amadoka, Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von
den Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er,
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened.
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i. Der logistische Ansatz ist, dass historische Quellen1767 oft, auf
weiten Strecken Geographie waren, die Namen nach geographischen Kriterien zuwiesen, die von Benennung der Historiker oder Politiker abweichen können, Verwechslungen verursachten.

Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros;
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oertern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j.
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung
des Hypanis, zu bemerken.“
1767
Wikipedia: Alaunwerk, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2019 um 12:51 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Alaunwerk >: „Als Alaunwerk bezeichnete man einen speziellen
Zweig des historischen Bergbaus. […]
Seit der Antike verwendete man den Alaun zum Gerben, Färben und Beizen. Dazu baute
man Alunit (Alaunstein) oder alunithaltige Erden ab, wie sie oftmals in vulkanischen, auch
altvulkanischen, Gegenden vorkommen. Noch im Mittelalter musste das Salz aus dem Orient oder dem
Byzantinischen Reich eingeführt werden. Mit der Eroberung von Byzanz durch die Türken 1453 war
das christliche Abendland vom Alaunhandel weitgehend abgeschnitten. Doch 1462 entdeckte
Giovanno di Castro in Tolfa bei Civitavecchia – seinerzeit zum Kirchenstaat gehörend – reiche
Vorkommen, die Papst Pius II. (Eneo Silva) zusammen mit dem Haus Medici ausbeuten und verwerten
ließ. Sie errichteten dazu das erste Alaunwerk in Europa. Bis zu 6.000 Menschen waren dort
beschäftigt, Alaunstein zu brechen, in Schachtöfen zu brennen, in Wasser zu lösen und diese Lösung
anschließend einzudampfen.
Gut fünfzig Jahre hielten Kirche und die Medici das europäische Alaun-Monopol aufrecht. Dazu hatte
Pius II. mit seiner Osterbulle von 1463 allen den Kirchenbann angedroht, die „unchristlichen Alaun“
importierten oder kauften. Aber kurz nach 1500 muss die Alaungewinnung auch
aus Schwarzschiefer (auch Alaunschiefer genannt, obwohl er von Natur aus kaum Alaun enthält)
gelungen sein. Schwarzschiefer kommt weit häufiger vor als Alaunstein. So brach 1510 das päpstliche
Monopol zusammen und es entstanden zahlreiche neue Alaunwerke in Europa. Dort kopierte man das
bekannte Verfahren der Gewinnung aus Alunit zunächst: Brennen des Schiefers, Lösen in Wasser und
Eindampfen der Lösung bis zum Niederschlag des Alauns.
Schon kurz nach 1800 bereitete die neu aufkommende Chemieindustrie den Alaunwerken ein rasches
Ende. Die nunmehr billig erzeugte Schwefelsäure ersetzte den Alaun in immer mehr
Anwendungsfällen. Aus Schwefelsäure ließ sich das Salz nun auch preiswert in Fabriken erzeugen.
Damit verschwanden die alten Alaunwerke als interessantes Kapitel der Montangeschichte, noch bevor
der Denkmalschutzgedanke allgemein aufkam. Heute findet man fast nur noch den bergbaulichen
Aspekt der einstigen Alaunwerke. Wegen der chemischen Aktivität des Alaunschiefers und der
Bildung von Tropfsteinen aus Diadochit sind diese Bergwerke attraktive Schauanlagen; beispielsweise
die Feengrotten in Saalfeld oder die Grube Morassina bei Schmiedefeld, beides in Thüringen. Ebenso
in Thüringen war in Thalebra ein Werk, jedoch sind hier keine Anlagen mehr vorhanden. Das
Alaunwerk Mühlwand bei Reichenbach in Sachsen, heute ebenfalls Besucherbergwerk, zeigt dagegen
noch Überbleibsel der Verfahrenstechnologie (Röstbühnen, Brennhalten).“
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ii. Wie schon bei Caesar erwähnt, hießen – westlich vom Rhein –
alle Kelten und östlich alle Skythen1768. Das Problem ist1769, dass

1768

Wikiwand: Skythen, abgerufen am 13. 3. 2020, in: < https://www.wikiwand.com/de/Skythen >:
„Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. teilten die Griechen die Völker im Norden in zwei Gruppen
ein: Kelten westlich des Rheins und Skythen östlich des Rheins, insbesondere nördlich des Schwarzen
Meeres. Der Begriff Skythen diente später also meist nur als grober Oberbegriff für eine große Anzahl
verschiedener barbarischer Völker.
Die Verwendung des Begriffs Germanen für die östlich des Rheins siedelnden Stämme ist erstmals
vom griechischen Geschichtsschreiber Poseidonios um das Jahr 80 v. Chr. überliefert.
Als Kelten wurden pauschal die westlich des Rheins lebenden Stämme bezeichnet. Endgültig
eingeführt wurde dieses Schema von Gaius Iulius Caesar. Als Tacitus seine Germania schrieb, war dies
eine als neu bekannte, aber bereits übliche Bezeichnung. Damit war nun eine Dreiteilung der Völker
des Nordens und Ostens in Kelten, Germanen und Skythen üblich. Die obigen Einteilungen sind nach
heutigem Kenntnisstand und modernen Anforderungen „falsch“ oder zumindest ungenau.
m 3. Jahrhundert n. Chr. (etwa von Dexippos) sowie zur Zeit der Völkerwanderung (spätes 4. bis
spätes 6. Jahrhundert) wurden alle Völker am Nordrand des Schwarzen Meeres von den klassizistisch
orientierten Geschichtsschreibern als Skythen bezeichnet, etwa die Goten und später die Hunnen.
Beispiele sind unter anderem Ammianus Marcellinus (20,8,1) oder die Berichte des
Geschichtsschreibers Jordanes. Wie später Hunnen war das Wort zu einer allgemeinen Bezeichnung
steppennomadischer Völker geworden. Für Jordanes grenzt Skythien an Germanien, es erstreckt sich
vom Ister (der unteren Donau) bis an den Tyras (Dnister), Danaster (Donez) und Vagosola und bis
zum Kaukasus und zum Araxes, einem Nebenfluss der Kura in der südlichen Kaukasusregion. Im
Osten grenzte es an das Land der Seren (Kaspisches Meer), im Norden an der Weichsel an jenes der
Germanen. Im Skythenland lägen die Riphäischen Berge (Ural), die Asien und Europa trennen, und die
Städte Borysthenes, Olbia, Kallipodia, Chesona, Theodosia, Kareon, Myrmikon und Trapezunt, welche
die wilden Skythenvölker von den Griechen gründen ließen, damit sie Handel mit ihnen treiben
konnten (Gotengeschichte, 5). Auch in vielen byzantinischen Geschichtswerken, die in der
klassizistischen Tradition standen, wurden fremde Völker an der Donau als Skythen bezeichnet.
Herodot berichtet, dass die Skythen von den Persern Saken genannt wurden. Wie im spätantiken und
im mittelalterlichen Europa war bei den Persern Skythe/Sake oft einfach eine allgemeine Bezeichnung
für jeden barbarischen Steppenbewohner (siehe dazu Ethnogenese, Reitervölker). Altpersische
Inschriften aus dem 6. Jh. nennen drei Gruppen der Saka: Paradraya, Tigraxauda und Haumawarga.
Zumindest die Haumawarga sind als Hauma bzw. soma-trinkende Indoarier auch in Indien bekannt,
sodass hier wohl nur von den östlich des Tigris lebenden Skythen die Rede ist, die in dieser Zeit stark
östlich des Kaspischen Meeres und in Nordindien präsent waren, was durch Tausende von Kurgane
dieser Epoche auch sehr gut belegt ist. Im engeren Sinn bezeichnet dieser Name Stämme der Saken,
deren Siedlungsgebiete hauptsächlich in der Kasachensteppe lagen.“
1769
Wikipedia: Kelten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2020 um 14:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten >: „Beim Namen der Kelten dürfte es sich nach dem Zeugnis der
Geschichtsschreiber Herodot und Diodor,[1] dann auch Caesars[2] und Strabons[3] um eine
Eigenbenennung der Bewohner Zentralgalliens handeln.[4] […]
Archäologisch reichte die weiteste Ausbreitung der materiellen keltischen Kultur von Südostengland, Frankreich und Nordspanien im Westen bis nach Westungarn, Slowenien und Nordkroatien im Osten; von Oberitalien im Süden bis zum nördlichen Rand der deutschen Mittelgebirge. Daneben existieren einzelne latènezeitliche Funde auf dem gesamten Balkan bis nach Anatolien (Siedlungsgebiet der Galater in der heutigen Türkei). Diese Funde sind auf die im 4. Jahrhundert v. Chr. einsetzenden keltischen Wanderungen zurückzuführen. […]
Im nordspanischen Galicien fanden sich ebenfalls einige latènezeitliche Fibeln, doch kann dort nicht
von einem geschlossenen keltischen Kulturhorizont im Sinne der Latène-Kultur die Rede sein.
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die Kelten aus dem Westen, eine Ostwanderung 1770 unternahmen, auch im Norden, aber nur diese im Süden überliefert sind.
Im Süden des keltisch geprägten Gebietes Mitteleuropas grenzte anfangs noch der etruskische, im Osten und Südosten der griechische, thrakische und skythische Kulturbereich an. Große Teile dieser Gebiete gingen später im Römischen Reich und dessen Kultur auf. Nördlich des keltischen Einflussgebietes waren germanische Stämme ansässig. Zu allen genannten Kulturen unterhielten die Kelten intensive kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen. […]
Die Nennung der Kelten und deren Lokalisierung fällt mit der eisenzeitlichen Späthallstattkultur in
Mitteleuropa zusammen. Diese Kultur hatte sich seit etwa 800/750 v. Chr. in einer Region zwischen
Ostfrankreich und Österreich mit seinen angrenzenden Ländern aus den ansässigen
spätbronzezeitlichen Urnenfelderkulturen entwickelt.
Die Hallstattkultur reichte von Slowenien über Österreich, das nordwestliche Ungarn, die südwestliche
Slowakei, Tschechien, Süddeutschland, die Schweiz bis nach Ostfrankreich. Der gesamte Bereich wurde 1959 von Georg Kossack in einen Ost- und Westhallstattkreis unterschieden. Der Westhallstattkreis
reichte von Ostfrankreich, Mittel- und Süddeutschland über die Schweiz bis nach Mittelösterreich. Der
Osthallstattkreis umfasste Nordösterreich, Südmähren, die Südwestslowakei, Westungarn, Kroatien
und Slowenien.
Ost- und Westhallstattkreis unterschieden sich vor allem hinsichtlich der Siedlungsweise und der Bestattungssitte. Im Westhallstattkreis herrschten große befestigte Höhensiedlungen, die von kleineren,
weilerartigen Siedlungen umgeben waren, vor. Im Osthallstattkreis dominierten kleinere befestigte
Herrenhöfe. Wurden im Westen wichtige Persönlichkeiten mit Schwert (HaC) oder Dolch (HaD) bestattet, so gab man ihnen im Osten eine Streitaxt mit ins Grab. Im Westen gab es reiche Wagengräber,
während der Krieger im Osten mit seiner kompletten Bewaffnung, inklusive Helm und Brustpanzer
beerdigt wurde.
Die späte Hallstattkultur (HaD, etwa 650 bis 475 v. Chr.) ist berühmt für ihre reich ausgestatteten
Prunk- oder Fürstengräber, die in Süddeutschland (Hochdorf an der Enz), bei Villingen-Schwenningen (Magdalenenberg) und im Burgund (Vix) gefunden wurden, sowie für Panzergräber (Männergräber mit vollen Waffenbeigaben) von Ostbayern bis Slowenien.
Durch zahlreiche Funde sind Kontakte der hallstattzeitlichen Eliten zur südeuropäischen Antike nachgewiesen. Die Herkunft der Importwaren reichte vom westlichen Mittelmeer bis in den Iran. Besonders
beliebt waren griechische und etruskische Importwaren.
Auffällige Erscheinungen der Hallstattkultur sind befestigte Höhensiedlungen, die von Ostfrankreich
nach Osten – vor allem in der Schweiz und in Teilen Süddeutschlands – gefunden wurden. Besonders
bekannt, da gut erforscht, sind der Mont Lassois bei Vix in Frankreich sowie die Heuneburg bei Hundersingen an der Donau in Baden-Württemberg. Da die Höhenbefestigungen häufig griechische Importe aufwiesen und sich in ihrer Umgebung oft sogenannte Fürstengräber befanden, werden sie in der
Forschung auch als Fürstensitze bezeichnet. Durch neuere Untersuchungen im Vorfeld der Heuneburg
und in Hochdorf wurden allerdings auch unbefestigte Flachsiedlungen aufgedeckt, in denen entsprechende Importe gefunden wurden. Damit wird nun auch in Flachsiedlungen von einer ansässigen Oberschicht ausgegangen.“
1770
Wikipedia: Keltische Südwanderung, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2020 um 15:04 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_S%C3%BCdwanderungen >: „Die Keltische
Südwanderung war eine im 4. Jahrhundert v. Chr. einsetzende großräumige Wanderung keltischer
Stämme während der La-Tène-Zeit Richtung Südosten auf die Balkanhalbinsel. Obwohl keltische
Siedlungen in der westlichen Hälfte der Pannonischen Tiefebene konzentriert waren, gab es doch
nennenswerte Einfälle und Siedlungen auf dem Balkan selbst.
Von ihren neuen Niederlassungen in Illyrien und Pannonien aus erreichte die Wanderung im frühen 3.
Jahrhundert v. Chr. mit dem Einfall in Makedonien, Thrakien und Griechenland ihren Höhepunkt. Der
Invasion Griechenlands im Jahre 279 v. Chr. gingen eine Reihe von Feldzügen voraus. Sie richteten
sich gegen den südlichen Balkan und das makedonische Königreich und waren begünstigt durch

1385

2. Wie der Name Salzburg sagt, gab es auch westlich von den Karpaten Salzproduktion1771, auch wenn Alaun kein Speisesalz ist: Die Produktion war damals
die Kämpfe um die Nachfolge Alexanders des Großen. Ein Teil der Stämme setzte auch
nach Kleinasien über und wurde schließlich in dem Gebiet sesshaft, das als Galatien nach ihnen
benannt wurde. […]
Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. drängten die Kelten in die Karpatenregion und das Donaubecken, sowie
zeitgleich nach Italien. Die Boier und Volcae, zwei große keltische Völker, unterstützten sich auf ihren
Feldzügen. Es gab zwei Routen in den Süden: eine folgte der Donau, die andere östlich der Adria. Der
Legende nach zogen 300.000 Kelten nach Italien und Illyrien.[1] Im 3. Jahrhundert waren die
Einwohner Pannoniens fast gänzlich unter dem Einfluss der keltischen Kultur. [2] Funde aus der LaTène-Kultur sind häufig in Pannonien zu finden, westlich der Theiß und südlich der Save sind sie
dagegen selten.[2] Diese Funde werden als Produkte einer lokalen, „norisch-pannonischen“ Variante
der keltischen Kultur angesehen. Daran wurden allerdings Merkmale gefunden, die auf einen
anhaltenden Kontakt zu entfernten Regionen wie der Iberischen Halbinsel schließen lassen. Die
fruchtbaren Landschaften entlang der pannonischen Flüsse verschafften den keltischen Stämmen gute
Lebensbedingungen. Sie entwickelten ihre Landwirtschaft, Töpferei und beuteten die ertragreichen
Minen des heutigen Sloweniens aus. Demzufolge haben die sich die Kelten in dem Gebiet
zwischen Wien und der Theiß eine neue Heimat in Südosteuropa geschaffen.“
1771
Wikipedia: Kelten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2020 um 14:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten >: „Aus verschiedenen antiken Quellen sind mehrere keltische
Stammesnamen und deren ungefähres Siedlungsgebiet überliefert. Die wichtigsten antiken Quellen
keltischer Stammesnamen stellen die Beschreibungen keltischer Stämme in Julius Caesars De bello
gallico (Gallischer Krieg) dar. Eine genaue Lokalisierung der Stämme und Eingrenzung des antiken
Siedlungsgebietes der Kelten ist jedoch aufgrund der häufig verwirrenden Ortsangaben und meist
völlig ungenügenden Sachkenntnisse der meist aus dem Mittelmeerraum stammenden antiken Autoren
schwierig. So hat sich die von Caesar durchgeführte Trennung in Germanen östlich des Rheins und
Kelten bzw. Gallier westlich des Rheins aufgrund archäologischer Erkenntnisse als völlig unzutreffend
erwiesen. Zahlreiche in der Literatur genannte angeblich keltische Stammesnamen, die aufgrund von
angeblichen Namensbestandteilen in Orts- und Flussnamen mit „keltischen“ Wörtern rekonstruiert
wurden, sind jedoch Erfindungen des 19. Jahrhunderts, als vor allem in Frankreich eine wahre
„Gallomanie“ ausbrach und jede Stadt plötzlich auf die Gründung durch einen keltischen Stamm
zurückgehen wollte.
Die gallischen Stämme, zusammenfassend unter Gallier geführt, besiedelten das heutige Frankreich,
Teile der Schweiz, Luxemburg, das südöstliche Belgien, das Saarland und Teile des linksrheinischen
Rheinland-Pfalz’ sowie Teile Hessens (Region Mittelhessen). Dabei werden die nördlichen Stämme
bei Caesar als Belger bezeichnet, wobei insbesondere Gebiete im heutigen Belgien sowie in der Eifel
in Frage kommen (die Leuker).
Im heutigen Frankreich und in den angrenzenden Gebieten Belgiens und Deutschlands wurden bei
Caesar genannt: die Allobroger (Savoyen und Dauphiné), die Ambianer (bei Amiens),
die Arverner (Auvergne), die Bituriger (bei Bourges), die Cenomanen (Seine-Loire-Gebiet, sowie
teilweise in Norditalien), die Eburonen (Niederrhein), die Häduer (Bourgogne, um Autun und Mont
Beuvray (Bibracte)), die Mediomatriker (Region um Metz, Teile des Saarlandes), die Menapier,
die Moriner, die Parisier (Zentralbritannien und Gallien/Paris?), die Senonen (bei Sens, sowie in
Norditalien), die Sequaner, die Remer, die Treverer (im Moselraum, ab der Maas über Trier bis zum
Rhein), die Veneter (an der Loire-Mündung), die Viromanduer (bei Vermandois), die Santonen in der
heutigen Saintonge um die Stadt Saintes, und eine Reihe anderer Stämme.
In Bayern, Baden, Württemberg und der heutigen Schweiz fand sich die Gruppe der Helvetier, mit
den Gauen der Tiguriner und Toygener, außerdem der Stamm der Vindeliker im heutigen Oberbayern,
Bayrisch Schwaben (Augsburg = Augusta Vindelicorum als römische Stadt: Hauptort der
Vindeliker), Oberschwaben und um Manching (Oberbayern) sowie die Boier in Böhmen, Ober- und
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scheinbar in einer Hand. Offenbar werden Alauni auch in den Karpaten beschrieben, und sie trugen (auch) germanische Züge, was das immer auch heißt.
a. Zusammengefasst, weil hier nicht Geschichte geschrieben, sondern nur
die Forschung auf die Spur gebracht werden soll, hängt das unerklärliche Verschwinden der Rox/Ost-Alanen und Ost-Kelten mit dem gleichzeitig am gleichen Ort „unerklärlich“ aufgetauchten Slawen zusammen.
i. Ein sowohl etymologischer wie auch historischer Ansatz wären
die GALINDER1772 die im 2. Jahrhundert n. Chr. im Baltikum,
sind, insbesondere nach der Jahrtausendwende gut fassbar, und
(spätestens) ab dem 8. Jahrhundert auch in Spanien präsent sind.
ii. Weil trotz spärlicher Direkt-Quellen bekannt ist, dass die Völker
nicht unbedingt sesshaft, aber kontinuierlich bis Indien präsent
waren ist GALINDER = GAL(LI) + INDER zu etymologisieren
zumal die Slawisten sagen, dass diese Balten slawisiert wurden.
b. Weil Ereignisgeschichte eine stets kausal/ursächlich zusammenhängende Abfolge ist, wo ein Fehler in der Kausalkette alles danach aber auch
davor zur Entgleisung bringt, die Kette ist so stark wie das schwächste
Glied, beschränkte sich die Arbeit auf diese (ursächlichen) Bruchstellen.
i. Missing link, das Unerklärliche ist, dass durch Religion die Kultur als Ganzes, insbesondere die Sprache als Kulturträger sich
Niederbayern, die Noriker in Österreich und in Oberbayern, südlich des Inns, und die Likater um den
Lech in Oberbayern und Schwaben.
Im Süden des gallischen Gebietes, in Norditalien, saßen die Insubrer, im Norden
die Nervier und Belger, die teilweise auch in Britannien vorzufinden waren. In Nordspanien lebten
die Gallicier und die Asturen, im heutigen Portugal die Lusitaner. Die auf dem Balkan angesiedelten
Kelten werden als Donaukelten zusammengefasst. Die Galater drangen bis nach Asien vor und
siedelten im Gebiet der heutigen Türkei.“
1772
Wikipedia: Galinder, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2018 um 18:07 Uhr bearbeitet, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Galinder >: „Die Galinder (lateinisch Galindi, Galindite, griechisch
Γαλίνδαι, Galindai, prußisch Galindis, litauisch Galindas, englisch Galindians) waren ein
westbaltischer Stamm im Südwesten des ehemaligen Ostpreußen, im Nordosten des heutigen Polen.
Galindos finden sich spätestens seit dem 8. Jahrhundert auch auf der Iberischen Halbinsel, Goljad
spätestens seit dem 14. Jahrhundert in der Gegend von Moskau. […]
Claudius Ptolemäus erwähnt in seiner Geographike Hyphegesis bereits im 2. Jahrhundert einen Stamm
der Galindai (Γαλίνδαι)[1], gemeinsam mit Sudinai (Sudauern) bei den Venetae (Venetern), also östlich
der Weichsel. […]
Literatur […]
iii.
Jan Jaskanis: Die Balten. Die nördlichen Nachbarn der Slawen. Karl Schillinger. Freiburg
1987, S. 44.
iv.
Georg Gerullis: Die altpreußischen Ortsnamen. Berlin 1922.
v.
Endre Bojtár: Foreword to the Past. A Cultural History of the Baltic People. Budapest/New
York 1999. ISBN 9789639116429.
Anmerkungen […]
1. ↑ Luis A. García Moreno: Una hipótesis germanista en los orígenes de Aragón. In: Anuario
de Historia del Derecho Español (AHDE) 67. 1997, S. 633–641, hier S. 634 ff. Digitalisat
2. ↑ Ptolemaios, Geographike Hyphegesis, Ptol. 3.5.9.
3. ↑ R. Wixman: The peoples of the USSR – An Ethnographic Handbook. New York 1984.“
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veränderte1773 und die ah so moderne Selbstherrlichkeit der herrschenden Gottlosigkeit an den (religiösen) Ursachen vorbeirede.

1773

Wikipedia: White Croatia, This page was last edited on 16 May 2020, at 22:57 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/White_Croatia >: „White Croatia (also Great Croatia or Chrobatia;
Croatian: Bijela Hrvatska, also Velika Hrvatska) is the region from which part of the White Croats
supposedly emigrated to the Western Balkans. Some historians believe that, after the migration of the
White Croats in the 7th century, their former homeland gradually lost its primacy and was influenced
by other Slavic peoples, such as Czechs and Poles. Others say there was never a distinct polity known
as White Croatia.[1] According to the medieval Chronicle of the Priest of Duklja, another area referred
to as White Croatia was located along with Red Croatia in Dalmatia.[2] […] The epithets "white" for
Croats and their homeland Croatia, as well "great" (megali) for Croatia, is in relation to the symbolism
used in ancient times. "White" is related to the use of colors among Eurasian peoples to
indicate cardinal directions. White meant "Western Croats/Croatia", in comparison to the lands to the
east where they had lived before. The epithet "great" signified "subsequently populated" land, but also
"old, ancient, former"[3] homeland for the newly arrived Croats to the Roman province of Dalmatia.[4][5] Historian A. Mayorov emphasizes that the term "White Croats" and the corresponding
"White Croatia" are relatively new terms that were applied historically after the Croat migrated to new
territories. According to the 10th-century De Administrando Imperio (DAI), Croats who remained living in their former lands near the borders of Francia were only recently been called "White Croats."[6]
[…] The 10th-century treatise De Administrando Imperio ("On the management of the Empire",
later DAI), written in Greek by Constantine VII Porphyrogennetos, is the only known document that
suggests "White Croatia" as the place from which Croats migrated to Dalmatia, bordering the coastline
of the Adriatic Sea. In Chapter 30, under the heading "The Story of the Province of Dalmatia," it says
that "the Croats at that time were dwelling beyond Bagibareia, where the Belocroats are now... The rest
of the Croats stayed over near Francia, and are now called the Belocroats, that is, the White Croats, and
have their own archon; they are subject to Otto, the great king of Francia, which is also Saxony, and
are unbaptized, and intermarry and are friendly with the Turks".
In Chapter 31, "Of the Croats and of the Country They Now Dwell in", it says that Croats in Dalmatia
"are descended from the unbaptized Croats, also called the ‘white’, who live beyond Turkey and next
to Francia, and they border the Slavs, the unbaptized Serbs... ancient Croatia, also called "white", is
still unbaptized to this day, as are also its neighboring Serbs... constantly plundered by the Franks and
Turks and Pechenegs... live far away from sea; it takes 30 days of travel from the place where they live
to the sea. The sea to which they come down to after 30 days, is that which is called dark".
In Chapter 32, "Of the Serbs and of the Country They Now Dwell in," it was said about the unbaptized
("white") Serbs, that "their neighbor is Francia, as is also Megali Croatia, the unbaptized, also called
'white'".[7]
Croatia Alba, or White Croatia, is referred to in the Latin Chronicle of the Priest of Duklja, compiled
no earlier than the 12th century. This work refers to White Croatia as the lower part of Dalmatia (Croatia Alba, que et inferior Dalmatia dicitur), as opposed to Red Croatia, which refers to upper Dalmatia
(Croatia Rubea, que et superior Dalmatia dicitur). […] In the undated part of twelfth-century
Russian Primary Chronicle, which tells about the resettlement of the Slavs from the Danube, White
Croats were mentioned once, together with Sorbs and Chorutans (Carinthians). Czechs immediately
associated with the White Croats and the Sorbs. According to A. Mayorov, this account is based on
Western European medieval tradition and agrees with the Chronicle of the Priest of Duklja.[9] […]
Interpretations have differed over what geographic area the term Bagibaria refers to. Some scholars
have related it to Babia gora near the river Vistula and Krakow in Lesser Poland, but it is more commonly considered to be a reference to Bavaria.[15] Tibor Živković notes that this term can come from
the Latin name of Bavaria (Bagoaria or, less probably, Baioaria) and, therefore, the source of this information for the DAI could be of West European origin.[16] […]“
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ii. Weil das1774 von Fälschungen überlagerte Frage1775 ist, mied der
Autor die geographische Übereinstimmung der Südslawen mit
Bogomilen anzusprechen: Faktum ist, dass die Sekte der Bogomilen sich territorial mit den Süd-Slawen überschneidet, deckte.
(5) Wäre ins Slawische übersetzbar, dass ein Spatz in der Hand besser ist als eine Taube
auf dem Dach, könnte die Slawistik zur Diskussion über die (Hypo-)These eingeladen
werden, dass die Slawen = Ost-Germanen. Damit wäre der Weg zur nächsten, ursächlichen Bruchstelle, mehr oder weniger, frei, dass die Protogriechen: Pelasger = Thraker.

1774

Wikipedia: Slawischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2020 um 22:35 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Sprachen >: „Der slawische Sprachzweig ist
innerhalb des Indogermanischen am nächsten mit dem Baltischen verwandt (vgl. Balto-Slawische Hypothese), was ausnahmslos durch sämtliche lexikostatistischen und glottochronologischen Berechnungen gestützt wird.[2]
Der weitverbreitetsten Hypothese nach sind die slawischen Sprachen aus einer gemeinsamen Protosprache entstanden, die als Urslawisch oder Protoslawisch bezeichnet wird und die der ältesten bekannten slawischen Schriftsprache, dem Altkirchenslawischen, zeitlich am nächsten kommt.“
1775
Wikipedia: White Croatia, This page was last edited on 16 May 2020, at 22:57 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/White_Croatia >: „Interpretations have differed over what geographic
area the term Bagibaria refers to. Some scholars have related it to Babia gora near the
river Vistula and Krakow in Lesser Poland, but it is more commonly considered to be a reference
to Bavaria.[15] Tibor Živković notes that this term can come from the Latin name of Bavaria
(Bagoaria or, less probably, Baioaria) and, therefore, the source of this information for the DAI could
be of West European origin.[16] […] The DAI has other contradictory information. Although the Croats
are described as living near the Franks in the West, they were said to be subject to repeated raids by the
Pecheneg, who lived far to the East of this territory. The DAI says that the Pechenegs lived north of
the Hungarians, and that the Croats bordered the Hungarians on the south. These chapters are known to
have been based on several archival sources. Sedov and Majorov suggest that the DAI mistakenly
referred to 7th-century locations and migrations of peoples based on the location of contemporary
Croats in Bohemia when the account was compiled.[19][20] […] Pavel Jozef Šafárik (1795–1861)
and Lubor Niederle (1865–1944) placed ancient Croatia in Eastern Galicia, and extending west to the
Vistula River.[23] N. P. Barsov (1839–1889) situated the Croats in the wide area of Carpathian
Mountains, on the slopes of Tatra Mountains to the river Tisza and Prut on the South, to the Dniester to
the East, and the Vistula to the North.[23] Some scholars considered that White Croatia took in Nisa and
Upper Elbe in the West, to Bug and Upper Prut and Siret in the East.[24] In other words, much of the
lands of present-day Czech Republic, Poland and Ukraine.[24] According to Francis Dvornik, White
Croatia extended from the Southern Bug and rivers Wieprz and San along the Poland-Ukraine border,
to the slopes of Carpathian Mountains, including the Northern part of Slovakia, then from the rivers
Netolica and Dudleba in upper Vltava, through Cidlina to the Krkonoše Mountains to the North and
North-West.[21]
Sedov sharply criticized such assumptions: "These hypothetical constructions are now of purely
historiographic interest, since they do not find any confirmation in archaeological materials". [25] He
believed that the Croats arose among the Antes. After that, they migrated west and settled in several
groups in various places.[25] He said that one of these groups were southwestern neighbours of the
Dulebes living in the Northern and Southern area of Eastern Prykarpattia. He and B. O. Tymoshchuk
said that the Slavic Gords in Bukovina were an offshoot band abandoned by Croats.[23] […]“
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LIX.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 13 (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Die Rumänen sind zwar eine Art Sprachinsel, doch mit Übernahme des Kirchenslawischen bei der Taufe sind sie Teil der panslawischen Kontinuität mit einigen Besonderheiten. Die Bindung an die slawische Kirche machte die Rumänen abhängig
von den panslawischen Fälschungen, sind gleichsam genötigt, sich selbst zu fälschen.
1. Nachprüfbar Faktum ist, dass um den Landraub mit Völkermord zu beurkunden
im Auftrag des rumänischen Staates mit der sogenannten Dako-RumänischenHypothese die Daken = Thraker – die deutsche Forschung – als Indogermanen
fälscht, um sich vom Völkermord 1918 freizukaufen und freies Geleit zu haben.
a. Was aber immer der Grund ist, dass die deutsche Forschung für Rumänien bzw. für den Völkermord in Rumänien die Beweise fälscht und die
Volksdeutschen aus Rumänien (Siebenbürger Sachsen) wie nach einer
„Gehirnwäsche“ gegen die Ungarn hetzen, es geht um Daken = Thraker.
i. Es wäre nicht so wild, wenn die ungarische Forschung nicht überzeugt wäre, die rumänischen und damit auch deutschen Täter
der Fälschung überführt zu haben, sodass die Verhetzung umso
mehr eskaliert weil andere Argumente als Blutvergießen fehlten.
ii. Könnte man Blutbad als Drehscheibe der Weltschichte ausblenden, so wäre, bildlich verglichen, wegen den Daken den Rest der
Welt als Indogermanen zu fälschen damit vergleichbar als wolle
man, aus einer Stützmauer des Stephansdoms, eine Hütte bauen.
b. Es gilt daher wieder, auf den metaphorischen Trümmern des Stephansdoms auf die LOGISTIK zu bauen, dass die Beweise trotz Fälschungen
da sind1776, möchten zur Geltung gebracht werden, so der Plan im Bild,
auch wenn die Restaurierung des Stephansdoms, nicht realisierbar wäre.
i. Es gäbe andere, vielleicht bessere bildliche Vergleiche, wenn ein
Auto Mängel hat, und der Lenker Ersatzteile stehlt, wodurch das
1776

Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Als Ursprung der
Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache angesetzt, die in
Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. […] Über
Außenverwandtschaften des Indogermanischen gibt es zahlreiche Hypothesen. Die engste Beziehung
scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, mit dem es nicht nur
lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] Am häufigsten wird
eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Urspra-che angenommen. Diese
Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich des Wortschatzes
(z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] Zum Semitischen dagegen bestehen
eher lexikalische Übereinstimmungen, die auf Entlehnung beruhen können.“
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andere Auto zu Schrott (gefahren) wird, was die kleine Ursache
und große Wirkung zeige, wenn ein Schiff leckgeschlagen wird.
ii. Um die Daken, nur die Daken als Indogermanen zu fälschen, ist,
so stellte sich heraus, unumgänglich, alle Thraker so zu fälschen,
was sich schwierig, in der ungarischen Forschung unmöglich erwiesen hat, womit das nur eine Frage des Blutvergießens wurde.
2. Für jene, für die Blutvergießen/Völkermord nicht die einzige Option wäre, kann
gezeigt werden, bzw. hat die ungarische Forschung gezeigt, die hier zitiert wird,
dass die thrakische Geschichte1777 so umfangreich ist dass der Terror noch zu
viel zu fälschen hätte, dass der Völkermord alternativlos, die einzige Option sei.
1777

Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Thucydides
In the History of the Peloponnesian War, the Greek historian Thucydides wrote about the Pelasgians
stating that: "Before the time of Hellen, son of Deucalion...the country went by the names of the
different tribes, in particular of the Pelasgian. It was not till Hellen and his sons grew strong in
Phthiotis, and were invited as allies into the other cities, that one by one they gradually acquired from
the connection the name of Hellenes; though a long time elapsed before that name could fasten itself
upon all." He regards the Athenians as having lived in scattered independent settlements in Attica but
at some time after Theseus they changed residence to Athens, which was already populated. A plot of
land below the Acropolis was called "Pelasgian" and was regarded as cursed, but the Athenians settled
there anyway. In connection with the campaign against Amphipolis, Thucydides mentions that several
settlements on the promontory of Actē were home to:” "...mixed barbarian races speaking the two
languages. There is also a small Chalcidian element; but the greater number are Tyrrheno-Pelasgians
once settled in Lemnos and Athens, and Bisaltians, Crestonians and Eonians; the towns all being small
ones." […] Dionysius of Halicarnassus In the Roman Antiquities, Dionysius of Halicarnassus in
several pages gives a synoptic interpretation of the Pelasgians based on the sources available to him
then, concluding that Pelasgians were Greek: "Afterwards some of the Pelasgians who inhabited
Thessaly, as it is now called, being obliged to leave their country, settled among the Aborigines and
jointly with them made war upon the Sicels. It is possible that the Aborigines received them partly in
the hope of gaining their assistance, but I believe it was chiefly on account of their kinship; for the
Pelasgians, too, were a Greek nation originally from the Peloponnesus..."“;
Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Language Further information: Aegean languages In the
absence of certain knowledge about the identity (or identities) of the Pelasgians, various theories have
been proposed. Some of the more prevalent theories supported by scholarship are presented below.
Since Greek is classified as an Indo-European language, the major question of concern is whether
Pelasgian was an Indo-European language.
Pelasgian as pre-Indo-European Main article: Dorian invasion § Kretschmer's external Greeks One
major theory utilizes the name "Pelasgian" to describe the inhabitants of the lands around the Aegean
Sea before the arrival of proto-Greek speakers, as well as traditionally identified enclaves of
descendants that still existed in classical Greece. The theory derives from the original concepts of the
philologist Paul Kretschmer, whose views prevailed throughout the first half of the 20th century and
are still given some credibility today. Though Wilamowitz-Moellendorff wrote them off as mythical,
the results of archaeological excavations at Çatalhöyük by James Mellaart and Fritz Schachermeyr led
them to conclude that the Pelasgians had migrated from Asia Minor to the Aegean basin in the 4th
millennium BC.[60] In this theory, a number of possible non-Indo-European linguistic and cultural
features are attributed to the Pelasgians:
13. Groups of apparently non-Indo-European loan words in the Greek language, borrowed in its
prehistoric development.

1391

a. Die Quellen und Forschung stellten außer Streit, dass vor den Indogermanen wie Griechen, die frühestens im 2. Jahrtausend v. Chr. auftauchten, ausschließlich Nicht-Indogermanen alles bevölkerten, die zumeist
oder überhaupt aus dem Norden kamen, wo damals nur Finnougrier gab.

14. Non-Greek and possibly non-Indo-European roots for many Greek toponyms in the region,
containing the consonantal strings "-nth-" (e.g., Corinth, Probalinthos, Zakynthos,
Amarynthos), or its equivalent "-ns-" (e.g., Tiryns); "-tt-", e.g., in the peninsula of Attica,
Mounts Hymettus and Brilettus/Brilessus, Lycabettus Hill, the deme of Gargettus, etc.; or its
equivalent "-ss-": Larissa, Mount Parnassus, the river names Kephissos and Ilissos, the Cretan
cities of Amnis(s)os and Tylissos etc. These strings also appear in other non-Greek,
presumably substratally inherited names such as asáminthos (bathtub), ápsinthos (absinth),
terébinthos (terebinth), etc. Other placenames with no apparent Indo-European etymology
include Athēnai (Athens), Mykēnai (Mycene), Messēnē, Kyllēnē (Cyllene), Cyrene, Mytilene,
etc. (note the common -ēnai/ēnē ending); also Thebes, Delphi, Lindos, Rhamnus, and others.
15. Certain mythological stories or deities that seem to have no parallels in the mythologies of
other Indo-European peoples (e. g., the Olympians Athena, Dionysus, Apollo, Artemis, and
Aphrodite, whose origins seem Anatolian or Levantine).
16. Non-Greek inscriptions throughout the Mediterranean, such as the Lemnos stele“
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i. Die Thraker1778 sind spätestens ab dem 7. Jahrtausend v. Chr. so
als Kontinuum1779 belegt dass dort niemand im Gebiet1780 außer
1778

Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichtewissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >: „[…]

[…] Anders als in Mesopotamien und Ägypten bildete Alteuropa kein Staatengefüge aus.“
1779
Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichtewissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >: „Auf dem Gebiet des heutigen
Balkan und an der Westküste des Schwarzen Meeres existierte eine der frühesten Hochkulturen der
Menschheitsgeschichte. Den Archäologen ist es in den letzten 20-30 Jahren gelungen, Beweise für die
Existenz dieser zu finden. Den Einfluss der Kultur kann man im Altgriechischen sogar noch
nachweisen. Die Wurzeln dieser Hochkultur reichen 7000 Jahre und mehr zurück. Das meiste von
dem, was wir heute über sie wissen, muss mühsam hergeleitet, erforscht und analysiert werden. Dabei
kann man allerdings nicht von einem Staatsgebiet sprechen, denn viele Siedlungen waren voneinander
unabhängig. So bildeten sich viele verschiedene kulturelle und religiöse Eigenheiten heraus. Selbst die
Siedlungsstruktur unterschied sich von denen der Nachbarn. Dennoch können wir von einer
Hochkultur sprechen. Kunst, Religion, Ackerbau, technologischer Fortschritt, Sprache, Handwerk und
Bauwesen waren sehr viel früher entwickelt, als in Mesopotamien, der eigentlich ältesten Hochkultur.
Sogar eine eigene Schriftsprache war bereits vorhanden. Bekannt in der Forschung ist die Hochkultur
unter dem Namen Donauzivilisation und Alteuropa.“
1780
Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichtewissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >: „Anders als in Mesopotamien
und Ägypten bildete Alteuropa kein Staatengefüge aus. An der Spitze eines Staates standen und stehen
bestimme Eliten. Priester, Pharaonen, Kaiser, Könige oder in der heutigen Zeit: Politiker. Dies schien
die Donauzivilisation nicht gekannt zu haben. Das heißt, dass die einzelnen Kulturen keiner zentralen
staatlich-politischen Kontrolle unterlagen. Erkennen kann man dies auch an den fehlenden Prestige-
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Thraker1781 gab. Westlich an der Donau gab es Kulturen mit einer Landwirtschaft und östlich Nomaden, die verbunden waren.

und Prachtbauten, wie z.B. Paläste oder Herrenhäuser. Die Gesellschaft an und für sich war nicht
hierarchisch geordnet, vielmehr gehen die Archäologen davon aus, dass es innerhalb einer
Gemeinschaft gemeinsam genutzte Ressourcen gab. Frauen nahmen innerhalb der Gesellschaft eine
höhere Rolle ein, ohne das sich dabei das sogenannte Matriarchat ausbildete. Sie stellten das Familienbzw. Sippenoberhaupt. Viel wichtiger waren die Beziehungsnetzwerke innerhalb einer großen
Gemeinschaft, also zwischen den Geschlechtern, den Familien und Sippen, Handwerkern und
Händlern sowie Dörfern und Städten. Es wird angenommen, dass meist Großfamilien (Großeltern,
Eltern, Kinder) ein Haus bewohnten, welches zudem noch Platz für Vieh bot. Da man bei den
Ausgrabungen keine flächendeckenden Brandspuren fand, gehen die Archäologen davon aus, dass der
Kontakt zwischen den Siedlungen friedlich verlief.“
1781
Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichtewissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >: „Handwerklich waren sie so
weit fortgeschritten, dass man ihre Zusammenarbeit vielleicht am besten als Zunft beschreiben kann.
Jeweils eine Gruppe von Menschen war auf ein bestimmtes Handwerk spezialisiert. Unter diesen
Gruppen fand ein reger Austausch an Waren statt, so dass sie sich gegenseitig versorgten und
zuarbeiteten. Nah- und Fernhandelsrouten existierten bereits. Ein reger Warenverkehr sorgte für
Wachstum der Städte und deren Reichtum. Obsidian bildete die Grundlage für Werkzeuge wie Schaber
und Klingen, aber auch für den Handelsverkehr. Begehrt waren außerdem Spondylus-Muscheln. Aus
diesen Muscheln wurde vorwiegend Schmuck gefertigt. Weiterhin dienten sie gestoßen zu Kalk als
Färbe- und Stabilitätsmittel für Tonwaren. Es existierten darüber hinaus Alltagsgegenstände und
religiöse Artefakte, die aus Spondylus gefertigt wurden. Verschiedene Gegenstände aus dem Gebiet
der Donauzivilisation wurden bei archäologischen Ausgrabungen über ganz Europa verteilt gefunden.
Ein weiteres wichtiges Handelsgut bildete das Salz, welches vorwiegend aus unterirdischen
Vorkommen, meist salzhaltigen Quellen, gewonnen wurde. Eingetauscht wurde es auch gegen Kupfer.
Die Schmiede Alteuropas bewiesen großes Geschick in der Verarbeitung dieses Materials. Ein
ähnliches Volumen an der Herstellung von Kupfergegenständen sollten Ägypten und Mesopotamien
erst tausende Jahre später erreichen. Für den Handel existierten zudem Boote und Schiffe für
küstennahen Verkehr. Familien bewohnten teilweise Häuser mit einer Grundfläche von bis zu 100
Quadratmetern. In den Städten waren zweistöckige Reihenhäuser keine Seltenheit. […] Östlich dessen,
was wir als Siedlungsgebiet Alteuropas betrachten lebten Steppennomaden, die regen Handel mit den
unterschiedlichen Siedlungen trieben. In dem Grenzgebiet siedelten sich nach und nach Nomaden an,
heirateten in die bestehende Familien ein und konnten so ein Teil der Warenproduktion übernehmen.
Es wird angenommen, dass sich in diesem Grenzgebiet einzelne Eliten etablieren konnten. Dabei
konnte allerdings nicht geklärt werden, ob die Eliten von außerhalb kamen oder ob sich innerhalb der
bereits bestehenden Bevölkerung eine neue Tradition abzeichnete. Diese neuen Eliten übernahmen
politische und militärische Aufgaben. Bei der Übernahme der Kontrolle über die Siedlungen verlief
friedlich. Ein Umschwung des Klimas 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung hatte zur Folge, dass
vermehrt Siedlungen aufgegeben worden sind und größere Gruppen von Steppennomaden gezwungen
waren weiter in den Westen vorzudringen. Es wurde merklich kühler, so dass mit der Zeit die
Viehhaltung vor dem Ackerbau dominierte. Eine Nahrungsverknappung trat ein. Dies begünstigte
soziale Unruhen und Kriege.
Mythologie, technische Entwicklung, Sprache und Schrift fanden den Eingang in andere Kulturräume.
Die Errungenschaften dieser Hochkultur strahlten auf die Entwicklungen des alten Griechenlands ab,
so wie wir es kennen und auch der Nahe Osten profitierte von dem Wissen Alteuropas.“
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ii. Im 5. Jahrtausend verschwand die Landwirtschaft1782. Die Forschung nimmt an, dass sie zum Nomadentum1783 wechselte, in
den Nomaden aufging1784, was voraussetzt dass sie Varianten einer Kultur mit fließenden Übergängen waren, die erhalten blieb.

Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: <
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Etwa zeitgleich mit dem
Auftauchen der TRB verschwindet die Vinca- und Varna-Kultur um ca. 4200 v. Chr.“
1783
Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: <
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „In Europa findet nun im
Norden ein grundlegender Umbau statt, der rund 1000-500 Jahre früher auch die Donaukulturen zu
Höchstleistungen (z.B. die Vinca Kultur 5400–4500 v.Ch. und sporadisch bis 4300 v.Ch.) beflügelt
hatte. Während die westlichen Dolmenbauer (Megalithiker) über Iberien, Rhöne, Aquitanien, Bretagne
in Frankreich, Pariser Becken, England ziehen, wandert die östliche Gruppe (Woodpicker) über den
Bosborus, Thrakien, dem Donaudelta, die Karpaten bis nach Ostdeutschland. Über Südwest Anatolien,
Thessalien, Adria, Südalpen stößt die zweite Welle der Pfahlbauer auf die Megalithiker aus Iberien und
vereint sich in den Südalpen/Rhöne-Gebiet teilweise mit ihnen. Und gemeinsam ziehen sie über die
Alpen den Rhein hinauf, wo sie die Verbindung zwischen Pariser Becken und Belgien bilden
(Michelsberger Kultur als Bindeglied zwischen La Hoguette-Kultur und TRB). Von der
niederländischen Küste aus wagten sie den Sprung nach England. Den gleichen Weg gehen später die
Belger um den Römern um Caesar zu entkommen, der ja halb Gallien abschlachtete. Die Träger der
Wessex-Kultur haben in der Bronzezeit einen weitläufigen Handel mit dem europäischen Festland
getrieben, so wurde Bernstein aus dem Baltikum, Schmuck aus Deutschland, Dolche aus der Bretagne
und Gold aus Irland gefunden. Ein hölzerner Steg über ein Moor in Somerset (Sweet track, Somerset
Levels) datiert bereits auf 3807 v. Chr. Noch ältere Stege gab es in Niedersachsen. Zweifellos hat
England auch ein paar Trichterbecher ab bekommen. Die Pfahlbaukulturen haben wohl auch das
Wissen über die Kupferschmelze von der Vinca-Kultur übernommen, dass seit etwa 4800 in der
Vinca/Varna Kultur bekannt ist und ab 4200 v. Chr. an der unteren Donau, bzw. der Tisza (Theiss)
nachgewiesen wurde. Etwa zur gleichen Zeit tauchen Metallurgen auf, die sich zunehmend Nordwärts
orientierten und die Kulturen in den Karpaten umformen. So entstend in Ungarn die Baden-BolerazKultur. Erste Kupferminen finden sich im heutigem Slowenien sowie den Ostalpen (Mondsee,
Mitterberg usw.). Auch Ötzi war Teil dieser Kulturen und kam vom Po aus in die Alpen. Seine
Nachfahren überqueren die Alpen. Während ein Teil der Pfahlbauer vom Po aus nach Italien wandert,
wanderte der andere Teil über Alpen nach Baden-Würtemberg und ins Rheintal. So kommt jedenfalls
auch dieses Wissen über den Rhein zu den Trichterbechern, die inzwischen schon alle anderen
Kulturen in Germanien aufgesaugt haben und fleissig mit Grassoden, Erde, Stein, Rollsteinen und Holz
an ihren Gräbern experimentieren. Mit Rädern und Karren kann man sich nun auch Einzelgräber
leisten. Zeitgleich kommen über die Baden-Boleraz-Kultur, die den Weg über die Ostalpen und
Sudeten nimmt, erste Kupferimporte in die Trichterbecherkultur.“
1784
Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: <
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Einige sehen den Grund in
einer Klimaveränderung um 4200 v. Chr, andere die Invasion eines fremden Volkes, das aus dem
Osten gekommen sein soll, für das sich aber keine DNA finden lässt. Andersrum müssen sie ja
irgendwie an das Wissen der Metallschmelze gelangt sein.“
1782
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b. Thrakien 1785 mittig zwischen Nomaden in Ost und Landwirtschaft in
West 1786 , war Zentrum der Kupferproduktion, somit wirtschaftliches
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Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „They migrated from there to Haemonia (later called
Thessaly), where they "drove out the barbarian inhabitants" and divided the country into Phthiotis,
Achaia, and Pelasgiotis, named after Achaeus, Phthius and Pelasgus, "the sons of Larissa and
Poseidon."“
1786
Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Boeotia During the 1980s, the Skourta Plain Project
identified Middle Helladic and Late Helladic sites on mountain summits near the plains of Skourta in
Boeotia. These fortified mountain settlements were, according to tradition, inhabited by Pelasgians up
until the end of the Bronze Age. Moreover, the location of the sites is an indication that the Pelasgian
inhabitants sought to distinguish themselves "ethnically" (a fluid term[73]) and economically from the
Mycenaean Greeks who controlled the Skourta Plain. […] Notes 13. Jump up ^ According to
Prokopiou: "Some forty years ago excavations on the Athenian Acropolis and on other sites in Attica
brought to light many indications of neolithic life - dwellings, vases, tools, skeletons of sheep - which
confirmed the traditions recorded by Herodotus that the Athenians were descended from the
Pelasgians, the neolithic inhabitants of Thessaly. Indeed the neolithic vases of Attica date from the
earliest neolithic age (5520–4900) like the ceramics from the Thessalian acropolis of Sesclos, as well
as from the later neolithic age (4900–3200) like those from the other Thessalian acropolis of
Dimini...The search for traces of the neolithic age on the Acropolis began in 1922 with the excavations
of the Italian Archaeological School near the Aesclepium. Another settlement was discovered in the
vicinity of the Odeion of Pericles where many sherds of pottery and a stone axe, both of Sesklo type,
were unearthed. Excavations carried out by the American Classical School near the Clepshydra
uncovered twenty-one wells and countless pieces of handmade pottery, sherds of Dimini type,
implements of later Stone Age and bones of domestic animals and fish. The discoveries reinforced the
theory that permanent settlement by farmers with their flocks, their stone and bone tools and ceramic
utensils had taken place on the rock of the Acropolis as early as the sixth millennium." […]
15. Jump up ^ French reports: "The fourth and final season of the survey of the Skourta plain was
conducted in 1989 by M. and M.L.Z. Munn (ASCS). Explorations begun in 1985 and 1987 were
extended into new parts of the plain and surrounding valleys, so that by now a representative portion
(approximately 25%) of most of the inhabitable areas of the three koinotites of Pyli, Skourta, and
Stefani have been examined intensively. 66 sites were discovered or studied for the first time in the
course of this highly productive season, yielding a total of 120 premodern sites studied by our survey
since 1985. The survey should have identified all major settlement sites (over 5 ha) and a
representative sample of smaller sites in the study area. A summary of the chief conclusions to be
drawn from the four seasons can be made...MH settlement is established on two summits overlooking
the plain...one of which, Panakton...becomes the most substantial LH site in the area. A fortified MH
settlement is also established on a peak in rugged country beyond the NE edge of the plain...between
the Mazareika and Vountima valleys, in which other settlements are established in the LH era...The
remoteness of this NE sector, and the great natural strength of the MH site and a nearby LH IIIC
citadel...suggest that the inhabitants of these glens and crags sought to protect and separate themselves
from peoples beyond the peaks that surrounded them, perhaps because they were ethnically distinct
and economically more or less independent of the Myc Greeks who dominated the plains. Traditions of
Pelasgians in these mountains at the end of the BA raise the possibility that these may have been
Pelasgian sites. Once abandoned, in the LH IIIC or PG eras, most of these sites in the NE sector are not
again inhabited for well over a millennium. Elsewhere, within the more accessible expanse of the
Skourta plain itself, LH settlements are established on many sites which are later again important in the
C era..."“
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Zentrum1787, aber auch Kultur1788. Das Bild1789 veränderte sich in der
sogenannten Uruk-Zeit wo Sumerer mit der Kolonialisierung begannen.
1787

Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Geographers Pausanias In his Description of Greece,
Pausanias mentions the Arcadians who state that Pelasgus (along with his followers) was the first
inhabitant of their land.[52] Upon becoming king, Pelasgus was responsible for inventing huts, sheepskin coats, and a diet consisting of acorns. Moreover, the land he ruled was named "Pelasgia".[53]
When Arcas became king, Pelasgia was renamed "Arcadia" and its inhabitants (the Pelasgians) were
renamed "Arcadians".[54] Pausanias also mentions the Pelasgians as responsible for creating a wooden
image of Orpheus in a sanctuary of Demeter at Therae,[55] as well as expelling the Minyans and
Lacedaemonians from Lemnos. Strabo Strabo dedicates a section of his Geography to the Pelasgians,
relating both his own opinions and those of prior writers. Of his own opinions he says: "As for the
Pelasgi, almost all agree, in the first place, that some ancient tribe of that name spread throughout the
whole of Greece, and particularly among the Aeolians of Thessaly." He defines Pelasgian Argos as
being "between the outlets of the Peneus River and Thermopylae as far as the mountainous country of
Pindus" and states that it took its name from Pelasgian rule. He includes also the tribes of Epirus as
Pelasgians (based on the opinions of "many"). Lesbos is named Pelasgian. Caere was settled by
Pelasgians from Thessaly, who called it by its former name, "Agylla". Pelasgians also settled around
the mouth of the Tiber River in Italy at Pyrgi and a few other settlements under a king, Maleos.
Mythology Not much is known about Pelasgian mythology. It appears the solar deity was originally
Ares, in contrast the Titan Helios and the Olympian Apollo, better known in later Greece as sun gods.
Traces of his worship are visible in Zeus Areios, who was honoured at Elis, and in the name of Areios
Pagos ("Rock of Ares") in Athens. Robert Graves in his work The Greek Myths claims that the
Pelasgian creation myth involves a singular creatrix goddess who dominates man and predates other
deities. The goddess gives birth to all things, fertilised not by any male opposite but by symbolic seeds
in the form of the wind, beans, or insects.“
1788
Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Sophocles Sophocles presents Inachus, in a fragment of a
missing play entitled Inachus,[26] as the elder in the lands of Argos, the Heran hills and among the
Tyrsenoi Pelasgoi, an unusual hyphenated noun construction, "Tyrsenians-Pelasgians". Interpretation
is open, even though translators typically make a decision, but Tyrsenians may well be the ethnonym
Tyrrhenoi. […] Hellanicus Hellanicus of Mytilene, in Fragment 7 of the Argolica, concerns himself
with one word in one line of the Iliad, "pasture-land of horses", applied to Argos in the
Peloponnesus.[32] What is said about it is reported by different authors and all accounts differ. The
explanation is trivial and mythical, but all accounts agree Hellanicus said the term Argeia (gē) or
Argolis once applied to all Peloponnesus and that Pelasgus and his two brothers received it as an
inheritance from their father, named either Triopas, Arestōr or Phorōneus. Pelasgus built the citadel
Larissa of Argos on the Erasinus river, whence the name Pelasgic Argos (of the Peloponnesus), but
later resettled inland, built Parrhasia and named the region or caused it to be named Pelasgia, to be
renamed Arcadia with the coming of the Greeks. According to Fragment 76 of Hellanicus's Phoronis,
from Pelasgus and his wife Menippe came a line of kings: Phrastōr, Amyntōr, Teutamides and Nasas
(kings of Pelasgiotis in Thessaly).[34] The Pelasgians under Nasas "rose up" (anestēsan) against the
Hellenes (who presumably had acquired Thessaly) and departed for Italy where they first took Cortona
and then founded Tyrrhenia. The conclusion is that Hellanicus believed the Pelasgians of Thessaly
(and indirectly of Peloponnesus) to have been the ancestors of the Etruscans. Herodotus In the
Histories, the Greek historian Herodotus of Halicarnassus wrote, with uncertainty, about the language
of the Pelasgians: "I am unable to state with certainty what language the Pelasgians spoke, but we
could consider the speech of the Pelasgians who still exist in settlements above Tyrrhenia in the city of
Kreston, formerly neighbors to the Dorians who at that time lived in the land now called Thessaliotis;
also the Pelasgians who once lived with the Athenians and then settled Plakia and Skylake in the
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i. Schwerpunkt war die Verlegung der Kupferproduktion aus dem
damals sumerischen-akkadischen Oman nach Cypern und Tau-

Hellespont; and along with those who lived with all the other communities and were once Pelasgian
but changed their names. If one can judge by this evidence, the Pelasgians spoke a barbarian language.
And so, if the Pelasgian language was spoken in all these places, the people of Attica being originally
Pelasgian, must have learned a new language when they became Hellenes. As a matter of fact, the
people of Krestonia and Plakia no longer speak the same language, which shows that they continue to
use the dialect they brought with them when they migrated to those lands." Herodotus alludes to other
districts where Pelasgian peoples lived on under changed names; Samothrace[36] and "the Pelasgian
city of Antandrus"[37] in the Troad probably provide instances of this. He mentions that there were
Pelasgian populations on the islands of Lemnos and Imbros.[38] Those of Lemnos he represents as
being of Hellespontine Pelasgians who had been living in Athens but whom the Athenians resettled on
Lemnos and then found it necessary to reconquer.[39] This expulsion of (non-Athenian) Pelasgians
from Athens may reflect, according to the historian Robert Buck, "a dim memory of forwar-ding of
refugees, closely akin to the Athenians in speech and custom, to the Ionian colonies".[40] Herodotus
also mentions the Cabeiri, the gods of the Pelasgians, whose worship gives an idea of where the
Pelasgians once were. Another claim made by Herodotus entails the Hellenes (associated with the
Dorians[42]) having separated from the Pelasgians with the former surpassing the latter numerically:
"As for the Hellenes, it seems obvious to me that ever since they came into existence they have always
used the same language. They were weak at first, when they were separated from the Pelasgians, but
they grew from a small group into a multitude, especially when many peoples, including other
barbarians in great numbers, had joined them. Moreover, I do not think the Pelasgian, who remained
barbarians, ever grew appreciably in number or power." He states that the Pelasgians of Athens were
called "Cranai"[44] and that the Pelasgian population among the Ionians of the Peloponnesus were the
"Aegialian Pelasgians".[45] Moreover, Herodotus mentions that the Aeolians, according to the
Hellenes, were known anciently as "Pelasgians".“
1789
Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Subsequently, "...about the sixth generation they were
driven out by the Curetes and Leleges, who are now called Aetolians and Locrians..." From there, the
Pelasgians dispersed to Crete, the Cyclades, Histaeotis, Boeotia, Phocis, Euboea, the coast along the
Hellespont and the islands, especially Lesbos, which had been colonized by Macar son of Crinacus.
Most went to Dodona and eventually being driven from there to Italy then called Saturnia. They landed
at Spina at the mouth of the Po River. Still others crossed the Apennine Mountains to Umbria and
being driven from there went to the country of the Aborigines. These consented to a treaty and settled
them at Velia. They and the Aborigenes took over Umbria but were dispossessed by the Tyrrhenians.
The author continues to detail the tribulations of the Pelasgians and then goes on to the Tyrrhenians,
whom he is careful to distinguish from the Pelasgians. […] Lemnos In August and September 1926,
members of the Italian School of Archaeology conducted trial excavations on the island of Lemnos. A
short account of their excavations appeared in the Messager d'Athénes for 3 January 1927. The overall
purpose of the excavations was to shed light on the island's "Etrusco-Pelasgian" civilization. The
excavations were conducted on the site of the city of Hephaisteia (i. e., Palaiopolis) where the
Pelasgians, according to Herodotus, surrendered to Miltiades of Athens. There, a Tyrrhenian
necropolis (c. 9th-8th centuries BC) was discovered revealing bronze objects, pots, and more than 130
ossuaries. The ossuaries contained distinctly male and female funeral ornaments. […]“
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rusgebirge1790, wo im Gebiet der SABIR ebenfalls Kupfer 1791
reichlich vorkam. Die Sumerer siedelten in Kilikien bis Libanon.
1790

Wikipedia: Kupfersteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2020 um 00:24 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kupfersteinzeit >: „Bis heute gibt es keinen einheitlichen
Namen für den Zeithorizont der frühen Kupferverarbeitung, was an der regional chronologisch sehr
unterschiedlichen Einführung der Kupferverarbeitung liegt. Der Zugang zum Rohmaterial Kupfer war
von örtlichen Vorkommen abhängig. […]

Ausbreitung der Metallverarbeitung […]
Die Halaf-Kultur war eine chalkolithische Kultur im Norden Mesopotamiens, in Syrien, in Teilen der
Türkei und bis an die Grenze zum Iran und darüber hinaus. Sie blühte von etwa 5200 bis 4500 v.
Chr.[6] Namensgebender Fundort ist Tell Halaf in Syrien. Weitere wichtige Fundorte sind Tell
Arpachiyah (Irak) und Yarim Tepe. In ihrer Ausdehnung gehörte sie zu den weitläufigsten Kulturen
dieser Zeit, von der viele weitere Fundstätten bekannt sind. Man unterscheidet vier Phasen: Früh,
Mittel, Spät und eine Halaf-Obed-Übergangsphase. Innerhalb dieser Phasen ist eine Ausbreitung der
Kultur zu beobachten. Das Kerngebiet aber lag am Tigris im nördlichen Irak und im östlichen Syrien. [7]
Die Halaf-Kultur ist heute vor allem durch ihre Keramik gekennzeichnet. Mit dieser schon
hochspezialisierten Technik der Keramikherstellung ging die Fertigkeit einher, hohe
Brenntemperaturen, bis etwa 1000 °C, im Brennofen zu erzeugen und damit eine Voraussetzung für
die Verhüttung von Kupfer. […]
Schon während des 4. Jahrtausends v. Chr. baute man im Gebiet von Timna im Negev Kupfererz ab.
Nach einer Pause von mehr als einem Jahrtausend setzte im 14. Jahrhundert v. Chr. die Kupfergewinnung und -verarbeitung erneut ein. Im 12. Jahrhundert zeigten die Ägypter außerordentliches Interesse
an Timna, doch die Minen kamen alsbald unter die Kontrolle der Midianiter.“
1791
Wikipedia: Bronzezeit, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2020 um 22:21 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit >: „Die Bronzezeit ist die Periode in der Geschichte der
Menschheit, in der Metallgegenstände vorherrschend aus Bronze hergestellt wurden. Diese Epoche
umfasst in Mitteleuropa etwa den Zeitraum von 2200 bis 800 v. Chr. […]
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ii. Von hier aus setzten sie – teils als Phönizier – nach Griechenland
über, das ihr zweiter Brückenkopf war, sodass alle Städte, Orte,
die später Griechenland ausmachten, immer und ausschließlich
die Kolonien der später als Phönizier genannten Sumerer waren.
(2) Soviel kann, muss vielleicht, vorausgeschickt werden, dass die Fälschungen begannen zu einem Zeitpunkt, wo vieles, die jene Fälschungen heute unmöglich macht, aber
heute noch (gegenteilig) voraussetzt damals nicht bekannt waren sodass aufgrund neuer
Tatsachen allein, die später bekannt wurden, die Fälschungen nicht einmal haltbar sind.
1. Eines der neuen Tatsachen ist die sogenannte Uruk-Expansion1792, das ist sumerische Kolonialisierung, beginnend schon ab dem 4., auf breiter Basis ab dem

In Mesopotamien hat sich seit etwa 3500 v. Chr. bereits eine urbane Gesellschaft mit zentraler Verwaltung, Schrift, handwerklicher Spezialisierung und sozialer Ungleichheit herausgebildet, die allgemein
als Uruk-Kultur bekannt ist. Diese chalkolithische Kultur existierte vor der Verbreitung von Bronze.
Um 3000 v. Chr. wurde das bereits in der Uruk-Zeit etablierte Handelsnetz erstmals für die Verteilung
von Bronze genutzt. Bis zum Ende der Frühdynastischen Zeit handelt es sich hierbei ausschließlich um
Arsenkupferlegierungen. Ab der Akkadzeit (ab 2340 v. Chr.) nimmt der Handel mit Zinnbronze immer
weiter zu, bis er schließlich gegen 2000 v. Chr. die Arsenbronze vollkommen ersetzt.[20]
Die Änderung der Legierung sorgte auch für eine Änderung der Handelsbeziehungen und damit auch
der politischen und ökonomischen Konstellation des gesamten südwestasiatischen Raums. Kupfer
konnte aus Anatolien und dem Iranischen Hochland importiert werden. Archäologisch und historisch
belegte Zinnbergwerke gibt es jedoch nur in Afghanistan. Da sich aber im in der Mitte liegenden
Iranischen Plateau bis etwa 2000 v. Chr. keine Zinnbronze findet, liegt die Vermutung nahe, dass der
Zinnhandel über den Persischen Golf nach Mesopotamien kam.[21]
m gesamten Vorderen Orient wurde Bronze dann spätestens um 1000 v. Chr. durch Eisen als besser
geeignetes Material endgültig ersetzt.“
1792
Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende UrukKultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien
hinaus ausdehnte. Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische
Keramikformen (v. a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher.
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […]
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3. Jahrtausend v. Chr., mit Schwerpunkt der Verlegung der Kupferproduktion
aus dem Süden nach Norden mit Zentrum Phönizien, Kleinasien, Griechenland.
a. Neu ist die Einsicht dass die ausschließlich in Sumer stattgefundene Urbanisierung als Quantensprung der Kulturevolution, als Zäsur fortan alles neu bestimmt, vielleicht ähnlich dem Aussterben der Dinosaurier sodass fortan die ganze Menschheit mit der Urbanisierung steht und fällt.
i. So gut die neue Einsicht ist, dass die Urbanisierung der Maß aller Dinge ist, und Identitätsmerkmal, ist die Einsicht1793 umkehr-

Uruk-Expansion”
1793
Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder Impressokultur
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bar, dass alles, was seitdem überall Bestand hat, immer, Sumer
existentiell voraussetzt, alles Bestehende als Sumer identifiziert.
ii. Bezeichnend ist allerdings, dass diese Urbanisierung im Namen
von Sumer in sumerischer Schrift in einer semitischen Sprache
der Akkader stattfand und sich später wiederum auf andere Sprachen wie Hethitisch, Griechisch, Ägyptisch und Latein übertrug.
b. Zu beachten ist, dass in der Entwicklung so ein Übergang zu einer indogermanischen, die erste war das Hethitische1794, Sprache, erst tausend
Jahre später und in Griechenland erst wiederum um einige Jahrhunderte
später, stattfand, war aber von den Griechen als Anfang festgeschrieben.
i. Die legendär ausgeschmückte Überlieferung der Entstehung1795
beschreibt, dass Phönizier kamen und die Kultur, die Schrift u.

Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“
1794
Wikipedia: Hethitische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2020 um 19:48 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hethitische_Sprache >: „Die hethitische Sprache, die
Sprache der Hethiter (heth. Eigenbezeichnung nešili oder nešumnili, „Nesisch, Sprache der Leute
aus Kaneš-Neša“), ist eine ausgestorbene indogermanische Sprache, die in Kleinasien verbreitet war
und mit Keilschrift geschrieben wurde. Ihre ältesten Schriftzeugnisse stammen aus der Mitte des 18.
Jahrhunderts v. Chr. und sind damit die ältesten Belege einer indogermanischen Sprache. […]
Zusammen mit mehreren anderen ausgestorbenen kleinasiatischen Sprachen bildet das Hethitische
den anatolischen Zweig der indogermanischen Sprachgruppe. […]
Nicht zu verwechseln ist das Hethitische mit dem Hattischen, der Sprache der Hattier, die ZentralAnatolien bereits vor der Einwanderung der indogermanischen Völker bewohnten. Die Bezeichnung
Hethiter wurde vom Namen der Hattier entlehnt.“
1795
Wikipedia: Telephassa, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2017 um 15:35 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Telephassa >: „Sie ist in der Bibliotheke des Apollodor die Gattin
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a. mitbrachten, und als Kulturelite das Land regierten womit die
Griechen nur die Nachfahren, Nachfolger, der Kulturelite waren.
ii. Speziell die griechische Überlieferung sagt, dass Reisende, die
nach, in die Gegend Griechenlands kamen, ihr Zentrum nicht1796
in Griechenland hatten, sondern im Zentrum von Thrakien, und
dann: gab eine Kolonialisierung durch Thraker, in Griechenland.
2. Die von den Fälschern zerpflückten Quellen sagen trotzdem unmissverständlich
dass es zwei Volksgruppen gab, nämlich Thraker und Pelasger, die aber immer
alles gemeinsam machten, dabei sie beide nur eine Sprache hatten, und diese
Sprache nicht indogermanisch auch nicht semitisch sondern wie Hurritisch war.
a. Zweite Neuigkeit war, woran Fälschungen scheitern, auch wenn sie sich
mit Völkermord über die Distanz halten, dass nach dem trojanischen
Krieg die als Entscheidung zwischen Indogermanen und Thraker1797 bezeichnet werden kann, Pelasger nach Italien kamen und Rom gründeten.
des Agenor, mit dem sie die Kinder Europa, Kadmos, Phoinix und Kilix hat.[1] Nach dem Raub
Europas durch Zeus macht sie sich auf Wunsch ihres Gatten zusammen mit ihren Söhnen auf die
vergebliche Suche nach der Entführten. Weil ihr die Heimkehr ohne ihre Tochter nicht erlaubt ist, lässt
sie sich schließlich mit Kadmos in Thrakien nieder. Dort stirbt sie und wird von Kadmos begraben. [2]
Im Epyllion Europa des altgriechischen Dichters Moschos[3] erscheint Telephassa als Tochter des
Meeresgottes Poseidon und der Libye; von ihrem Gatten Phoinix wird sie die Mutter der Europa.“
Gremo v svet: Die Sage „Europa“ – oder wie Europa zu seinem Namen kam, abgerufen am 13. 1.
2020, in: < https://eucbeniki.sio.si/nem9/2979/index1.html >: „Die griechische Sage "Europa" erzählt
davon, wie der Kontinent Europa entstand. Vor etwa 3000 Jahren lebte eine wunderschöne phönizische
Prinzessin namens Europa mit ihren Eltern in einem großen Palast. […]
Als Europa Zeus erblickte, verliebte sie sich sofort unsterblich in ihn. Sie bekamen drei Söhne: Minos,
Rhadamanthys und Sarpedon. Der Erdteil, auf dem sie lebten, wurde später nach der Prinzessin Europa
benannt.“;
Wikipedia: Europa (Tochter des Agenor), Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2020 um 22:09 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Tochter_des_Agenor) >:
„Europa (altgriechisch Εὐρώπη, altgriechische Aussprache Eurṓpē; Näheres zum Namen siehe
unter Europa), eine Gestalt der griechischen Mythologie, ist die Tochter des phönizischen Königs
Agenor und der Telephassa. Zeus verliebte sich in sie. Er verwandelte sich wegen seiner
argwöhnischen Gattin Hera in einen Stier. Sein Bote Hermes trieb eine Stierherde in die Nähe der am
Strand von Sidon spielenden Europa, die der Zeus-Stier auf seinem Rücken entführte. […]
Agenor schickte seine Söhne aus, ihre Schwester Europa zu suchen, doch die Nachforschungen bleiben
erfolglos. Schließlich befragt Kadmos das Orakel von Delphi und wird von diesem angewiesen, die
Suche nach seiner Schwester aufzugeben und stattdessen die böotische Stadt Theben zu gründen.“
1796
Wikipedia: Telephassa, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2017 um 15:35 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Telephassa >: „Sie ist in der Bibliotheke des Apollodor die Gattin
des Agenor, mit dem sie die Kinder Europa, Kadmos, Phoinix und Kilix hat.[1] Nach dem Raub
Europas durch Zeus macht sie sich auf Wunsch ihres Gatten zusammen mit ihren Söhnen auf die
vergebliche Suche nach der Entführten. Weil ihr die Heimkehr ohne ihre Tochter nicht erlaubt ist, lässt
sie sich schließlich mit Kadmos in Thrakien nieder. Dort stirbt sie und wird von Kadmos begraben.[2]
Im Epyllion Europa des altgriechischen Dichters Moschos[3] erscheint Telephassa als Tochter des
Meeresgottes Poseidon und der Libye; von ihrem Gatten Phoinix wird sie die Mutter der Europa.“
1797
Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifalev.de/?id=120 >: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch =
drajan / keltisch = trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von
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i. Damit, dass die Sprache der Pelasger1798 in Italien Etruskisch genannt ist, nicht als indogermanisch gefälscht werden kann, ist

letzterem zum sanskrit druh = Fallensteller sowie Druja, dem dreiköpfigen Drachen der indischen
Mythologie, überleitet. [,,,] Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich
auch Bezeichnungen für Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort
Siegfrieds!), Bonn und Goslar als Troja. Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben
Rom wurden die Städte Ardea, ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere
eine Küsteninsel bei Elba sowie Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung
findet sich in den österreichischen Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein
bedeutender Ort der keltischen Druiden!) sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie
Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer
genannt wurden.[1] Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß
ihre Bewohner einst aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet
sich in der römischen Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja
stammen soll. Doch auch in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer
Abstammung der Franken von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe
Abstammung für sich beanspruchten.[2]“
1798
Wikipedia: Raetia, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2020 um 06:01 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Raetia#Urspr%C3%BCngliche_Bewohner. >: „[…]

Lage der Provinz […]
Raetia (auch Rätien oder Rhätia) war eine römische Provinz, benannt nach den Rätern. Sie umfasste
das nördliche Alpenvorland zwischen südöstlichem Schwarzwald, Donau und Inn und reichte im
Süden von den Tessiner Alpen („Lepontinische Alpen“) über Graubünden und einen Teil Nordtirols zu
einem oberen Teil des Eisacktals.[1] Zeitweise reichte sie bis etwa Schwäbisch Gmünd zum rätischen
Limes nordwestlich über die obere Donau hinaus. Die römische Provinz wurde Jahrzehnte nach der
militärischen Eroberung im ersten Jahrhundert n. Chr. eingerichtet und im vierten in die südliche/südöstliche Raetia prima (Churrätien) und die nördliche/nordwestliche Raetia secunda unterteilt. Deren
Hauptstädte waren zunächst mit hoher Wahrscheinlichkeit Cambodunum (Kempten (Allgäu)), später
Curia Raetorum (Chur) und Augusta Vindelicum (Augsburg).
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der ganze Schwindel insgesamt erwiesen1799 weil die Etrusker
als die Römer mit Veneter bei Troja identifizieren, Thraker sind.

Ihr Gebiet überdeckte sich nur zum Teil mit dem ursprünglichen Siedlungsgebiet der Räter. Seit dem
3. Jahrhundert bildete sich in ihrem nordwestlichen Bereich der germanische Stamm der Alamannen.
Im früheren 6. Jahrhundert unterstand sie den Ostgoten; in der Folge entstand unter weiterem
Eindringen der Alamannen in ihrem östlichen Bereich der Stamm der Bajuwaren.“
1799
Wikipedia: Raetia, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2020 um 06:01 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Raetia#Urspr%C3%BCngliche_Bewohner. >: „[…]

Raetia (gelb) auf einer Historischen Karte. Droysens Historischer Handatlas, 1886 […]
In den Alpen nördlich der Linie Como–Verona[5] sollen die Räter gesiedelt haben. Verschiedene
Autoren seit der Antike hielten sie für mit den Etruskern verwandt. Neuere linguistische
Analysen rätischer und etruskischer Inschriften stützen diese Vermutung; jedenfalls wird das Volk
heute als nicht keltisch (oder sogar nicht indogermanisch) angesehen.“
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ii. Römer und Etrusker1800 die Rom gründeten1801 und erst viel später (teils) die Sprache1802 der Einheimischen (Latein) annahmen,
1800

Wikipedia: Tyrsenian languages, This page was last edited on 8 April 2020, at 08:36 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrsenian_languages >: „Tyrsenian (also Tyrrhenian), named after
the Tyrrhenians (Ancient Greek, Ionic: Τυρσηνοί, Tursēnoi), is a hypothetical extinct family of closely
related ancient languages proposed by Helmut Rix (1998), which consists of the Etruscan
language of northern, central and south-western Italy; the Rhaetic language of the Alps, named after
the Rhaetian people; and the Lemnian language of the Aegean Sea. Camunic in northern Lombardy, in
between Etruscan and Rhaetic, may belong here too, but the material is very scant. [1] Tyrsenian
languages are considered Pre-Indo-European.[2] […]

Approximate area of Tyrsenian languages“
1801
Wikipedia: Raetia, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2020 um 06:01 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Raetia#Urspr%C3%BCngliche_Bewohner. >: „Noricum war die östliche
Nachbarprovinz. Im Süden lag gleich das Kernland Italien, das erst ab 300 n. Chr. (Diokletian) in die
Provinzteilung einbezogen wurde (Gallia transpadana, Venetia et Histria). […]
In den Alpen nördlich der Linie Como–Verona[5] sollen die Räter gesiedelt haben. Verschiedene
Autoren seit der Antike hielten sie für mit den Etruskern verwandt. Neuere linguistische Analysen
rätischer und etruskischer Inschriften stützen diese Vermutung; jedenfalls wird das Volk heute
als nicht keltisch (oder sogar nicht indogermanisch) angesehen. […]
Im selben Gebiet sollen aber auch Kelten wie die Venostes im heutigen Vinschgau[7] oder die
(indogermanischen, aber nicht keltischen) Veneter gesiedelt haben. Letztere gaben Venetien (dem
Hinterland Venedigs) den Namen, aber auch der Bodensee wurde zuweilen Lacus Venetus genannt.[8]“
1802
Wikipedia: Lemnian language, This page was last edited on 14 April 2020, at 11:54 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Lemnian_language >: „The Lemnian language was spoken on the island
of Lemnos in the 6th century BC. […] In 2009, a newly discovered inscription was reported from the
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begingen alljährlich das Fest dass sie Trojaner sind, Vertriebene,
die im Exil die Sprache wechselten, aber sie Thraker waren/sind.
b. Wohl ist Etruskisch ein Dialekt1803. Es kam dazu, dass man pelasgische
Sprachreste auch auf Lemnos1804 fand und feststellte, dass die Sprachen

site of Hephaistia, the principal ancient city of Lemnos.[3] Lemnian is largely accepted as being closely
related to Etruscan.[4][5][6][7] […] The Lemnian inscriptions are in Western Greek alphabet, also called
"red alphabet". The red type is found in most parts of central and northern mainland Greece
(Thessaly, Boeotia and most of the Peloponnese), as well as the island of Euboea, and in colonies
associated with these places, including most colonies in Italy. [8] The alphabet used for Lemnian
inscriptions is similar to an archaic variant used to write the Etruscan language in southern Etruria.[9]“
1803
Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian,
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity"
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages.
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“
1804
Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „[…] from Pelasgus, the son of Zeus […] From there, the
Pelasgians dispersed to Crete, the Cyclades, Histaeotis, Boeotia, Phocis, Euboea, the coast along the
Hellespont and the islands, especially Lesbos, which had been colonized by Macar son of Crinacus.
[…] They and the Aborigenes took over Umbria but were dispossessed by the Tyrrhenians. […] The
overall purpose of the excavations was to shed light on the island's "Etrusco-Pelasgian" civilization.
[…] Tyrrhenians or Pelasgians of Lemnos […]“
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in den Alpen, Rätisch1805 und die Sprache der Este1806, das waren u. a.
die Noriker in Österreich, mit dem Etruskisch verwandt(/identisch) sind.
1805

Wikipedia: Rätische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2020 um 18:06 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4tische_Sprache >: „[…]

Sprachgebiete im Italien des 6. Jahrhunderts v. Chr. […]
Die rätische Sprache wurde bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. im mittleren Alpenraum gesprochen, vor
allem im nordöstlichen Italien (einschließlich des heutigen Südtirols) und im
heutigen Österreich (Tirol und Vorarlberg), aber auch in der heutigen Ostschweiz und eventuell
weiteren angrenzenden Gebieten. Sie ist in zahlreichen, allerdings durchweg sehr kurzen Inschriften
bezeugt und wurde in verschiedenen Alphabeten, die dem altitalischen Schriftenkreis angehören,
geschrieben. Sämtliche Inschriften sind im Thesaurus Inscriptionum Raeticarum (TIR) der Universität
Wien systematisch erfasst und online zugänglich. […]
Um die Zeitenwende meinten die römischen Geschichtsschreiber Plinius der Ältere, Pompeius
Trogus und Titus Livius, die Räter seien durch das Eindringen von Kelten nach Oberitalien in die
Alpen vertriebene Etrusker gewesen, wobei Livius (Ab urbe condita V 33) sogar von einem bei den
Rätern – allerdings „unvollkommen“ – bewahrten Klang des Etruskischen spricht. Wie Theodor
Mommsen ausführt,[2] sollen beide Sprachen sehr „hart“ und „rau“ geklungen haben, in beiden fehlten
die Konsonanten b, d, g[3] und wurden bei der Übernahme etwa von Namen aus der griechischen
Mythologie durch p, t, k ersetzt. (Siehe auch Räter zu Inschriften.)“
1806
Wikipedia: Etruskische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2019 um 08:54 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Sprache >: „Die genetische Zugehörigkeit
des Etruskischen zu einer Sprachfamilie ist weiterhin unklar, obwohl es Versuche einer Anbindung an
indogermanische und nichtindogermanische Sprachen gegeben hat.[1] Eine Verwandtschaft des Etruskischen mit der auf der ägäischen Insel Lemnos bis zur Invasion der Athener durch Miltiades im Jahre
510 v. Chr. gesprochenen vorgriechischen lemnischen Sprache konnte nachgewiesen werden. Für beide Sprachen wird eine Verbindung zur rätischen Sprache in der Alpenregion angenommen.[1] Daraus
lässt sich eine tyrsenische Sprachfamilie folgern.
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i. Man kann zusammenfassend feststellen1807, dass außer Blutvergießen, am besten gleich Völkermord oder ein Krieg als Alibi

Durch die sprachliche Verbindung mit dem Lemnischen könnte die Hypothese gestützt werden, dass
die Etrusker aus dem agäisch-kleinasiatischen Raum eingewandert sind; jedoch ist eine umgekehrte
Wanderungsrichtung auch nicht von vornherein auszuschließen; in diesem Falle wäre das Etruskische
eine autochthone Sprache Italiens. Allerdings gibt es im Verbreitungsgebiet des Etruskischen Hinweise
auf ein sprachliches Substrat, das für die genannte Verbindung mit dem Rätischen verantwortlich sein
könnte.“
1807
Wikipedia: Räter, Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2020 um 17:03 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ter#Risch >: „[…]

Karte um 14 n. Chr. mit „rätischen“ Völkern beiderseits der Grenze zwischen der Provinz Raetia und
der oberitalienischen Regiones (Vennonetes in der Gallia transpadana und die Camunni in der Regio
Venetia et Histria) […]
Die Räter waren ein Volk oder eine Gruppe von Völkern der Antike im Bereich der mittleren Alpen,
nach älteren Vorstellungen ungefähr zwischen dem Lago Maggiore, Como, Verona, dem Unterinntal
und dem Bodensee.
Die deutsche Bezeichnung geht auf die seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. in antiken griechischen und römischen Quellen erscheinenden Ῥαιτοί (Rhaitoí) bzw. Raeti zurück. Teils heißt es darin, die Räter seien durch die keltische Invasion der Poebene (um 400 v. Chr.) in die Alpen vertriebene und dort „verwillderte“ Etrusker gewesen. Dies gilt heute als unglaubwürdig; jedoch ist neuerdings eine sprachliche
Verwandtschaft zwischen bestimmten Alpenbewohnern der Antike und den Etruskern bestätigt worden. […] In den Alpen nördlich des Lago Maggiore und des westlichen Venetien wurden einige hundert Inschriften gefunden, deren Zeichen mehrheitlich mit den Buchstaben etruskischer Alphabete übereinstimmen. Auf Grund der antiken Angaben, besonders der Vorstellung von einer Verwandtschaft
zwischen Rätern und Etruskern im Kontext der Anklänge dieser Inschriften an die etruskische Sprache,
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dafür, nichts gegen den erbrachten Beweis1808 steht, dass Daken
als Indogermanen geschweige denn als Rumänen gefälscht sind.

wurden ihre Urheber und die Bewohner der entsprechenden Gegenden im 19. Jahrhundert und bis weit
in das 20. Jahrhundert hinein vielfach als („verwilderte“) „Etrusker“ („der Alpen“) betrachtet.“
1808
Wikipedia: Dako-romanische Kontinuitätstheorie, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember
2019 um 03:52 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dakoromanische_Kontinuit%C3%A4tstheorie >: „[…]

Raumverhältnisse und mutmaßliche ethnisch-sprachliche Verhältnisse im frühen Mittelalter – die Ausdehnung des Bezugsraums des Rumänischen umfasst sowohl Gebiete nördlich als auch südlich der
Donau. […]
Die dako-romanische Kontinuitätstheorie besagt, dass die heutige Bevölkerung bzw. die Sprache
Rumäniens auf eine Fusion von dakischer und römischer Bevölkerung zu einer dako-romanischen Bevölkerung in der Provinz Dacia zurückgehe. […]
Demgegenüber steht die 1871 von Robert Rösler entwickelte Migrationstheorie, wonach die Rumänen erst im hohen Mittelalter – also nach der Ankunft der Ungarn im 9. Jahrhundert – in das heutige
Gebiet Rumäniens, insbesondere nach Transsylvanien, eingewandert sein sollen. Die Daker seien bei
den römischen Eroberungskriegen weitgehend umgekommen, die lateinischsprechende Bevölkerung
sei bei der Aufgabe der Provinz evakuiert worden. Die Ethnogenese der Rumänen habe sich demnach
südlich der Donau aus balkanromanischen Wanderhirten vollzogen, die aufgrund ihrer Lebensweise
der Transhumanz (jahreszeitlicher Wechsel der Weideplätze über große Entfernungen hinweg mit der
Folge hoher Mobilität[1]) seit dem Mittelalter in Rumänien und Siebenbürgen eindrangen. […]
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ii. Die ungarische Forschung erbrachte von Anfang an den stichhaltigen Beweis1809, dass alles gefälscht war und ist, es hat sich
aber gezeigt, das ist wenigstens restlos, und (mehrfach) wiederholt bewiesen dass Völkermord hat die demokratische Mehrheit.

Die archäologische Überlieferung römischer Fundstücke reißt nach dem Ende des 4. Jahrhunderts ab.
International allgemein anerkannte Belege für eine walachische Bevölkerung im Karpatenvorland gehen nicht vor das 12. Jahrhundert zurück. Auch sind kaum dakische oder romanische Ortsnamen in
Siebenbürgen überliefert, Flussnamen lateinischen Ursprungs können, wie teilweise in Germanien, aus
anderen Gebieten retransferiert oder durch andere Bevölkerungsgruppen überliefert worden sein. “
1809
Wikipedia: Dako-romanische Kontinuitätstheorie, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember
2019 um 03:52 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dakoromanische_Kontinuit%C3%A4tstheorie >: „Auf Gemeinsamkeiten zwischen dem Rumänischen und
Albanischen aufbauend, entwickelte Gottfried Schramm eine Theorie der gemeinsamen Entstehung
von Albanern und Rumänen im Gebiet zwischen Niš, Sofija und Skopje: die Rumänen seien von dort
aus nach Norden, die Albaner nach Süden/Südwesten gewandert. Mit Albanien befasste Wissenschaftler weisen diese Theorie jedoch überwiegend als zu spekulativ zurück. [4] Die walachische Kultur des
Süd- und Westbalkans ist ursprünglich eng mit der Wanderviehzucht (Transhumanz) assoziiert. Die
Wanderungen der balkanischen Viehzüchter vollzogen sich jedoch meist über kurze Distanzen und
zwischen stationären Weideplätzen[5]. Die umstrittenen Gebiete Rumäniens sind vom Zentral- und
Südbalkan ziemlich weit entfernt, dies spräche gegen eine Einwanderung der Rumänen aus dieser
Region. Andererseits zeigt die einst und zum Teil noch heute vorfindbare weite Verbreitung sowohl
rumänisch- als auch albanischsprachiger Bevölkerungsgruppen, dass durchaus auch weiträumige Wanderungen der Rumänen und Albaner stattgefunden haben. So finden sich rumänische Bevölkerungen
von Nordgriechenland bis in die Südukraine (also auch weit außerhalb des historischen Dakiens), Albaner siedelten hingegen nachweislich bis in das Gebiet von Attika. […]
Besondere ideologische Auswüchse fand die dako-romanische Kontinuität in der lateinischen Benennung von Orten, so zum Beispiel, wenn dem nichtrumänischstämmigen Stadtnamen „Cluj“ (deutsch
Klausenburg, ungarisch Kolozsvár) der antike dako-romanische Name „Napoca“ im Jahr 1974 angefügt wurde: Cluj-Napoca. Andererseits ist von ungarischer Seite die Annahme einer Einwanderung der
Rumänen aus dem inneren Balkan besonders im 19. Jahrhundert dazu benutzt worden, rumänische Ansprüche auf den inneren Karpatenbogen (also Transsylvanien und westlich angrenzende Gebiete) historisch zu bestreiten. Obgleich das Land in den letzten zwei Jahrhunderten unbestreitbar eine rumänischsprachige Bevölkerungsmehrheit besaß, bestehen viele Ungarn bis heute auf der historischen Zugehörigkeit Transsylvaniens (ungarisch Erdély) zu Ungarn, da es Teil Großungarns war.“
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(3) Nicht realisierbare, nicht gegen Mobbing durchsetzbare Alternative1810 sei, das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, dass der Nachweis der Inschriftlichen1811 auf der
1810

Wikipedia: Etrusker, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2020 um 00:38 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Etrusker >:
„Die Etrusker (lateinisch Etrusci, Tusci „Tusker“; altgriechisch Τυρσηνοί Tyrsenoi „Tyrsener“, Τυρρ
ηνοί Tyrrhenoi „Tyrrhener“), veraltet auch Etrurier,[1] waren ein antikes Volk in Etrurien, das im
nördlichen Mittelitalien im Raum der heutigen Regionen Toskana, Umbrien und Latium lebte und
laut Dionysios von Halikarnassos sich selbst Rasenna[2] nannte. […]
Der Einwanderungstheorie nach stammten die Etrusker aus dem kleinasiatischen Lydien (Herodot) und
waren nach 1000 v. Chr. in das Gebiet der heutigen Toskana eingewandert. Für dieses Szenario spricht
eine offensichtliche Verwandtschaft zwischen dem Etruskischen und einer auf Lemnos gefundenen,
dem Frühetruskischen sprachlich nahestehenden Inschrift in lemnischer Sprache sowie gewisse
Parallelen zum Lydischen.[3] Auch die künstlerische Entwicklung im frühen ersten Jahrtausend
im orientalisierenden Stil zeigt erstaunliche Parallelen zum lydischen Raum. Eine Studie des Erbguts
toskanischer Rinder zeigte, dass sie einst aus Kleinasien eingeführt wurden. [4]
Neuere Genforschungen der Universität Turin liefern weitere Hinweise darauf, dass die Etrusker
Siedler aus dem antiken Lydien gewesen sein könnten (Piazza et alii, 2007).[5] Nach Barbujani sollen
die vergleichenden Untersuchungen des Erbgutes ergeben haben, dass ein Drittel der
mitochondrialen Allele denen der anatolischen Bevölkerung entspreche und nicht der
italischen.[6][7] Weiterhin zeige die Untersuchung ein homogenes Kontinuum der Gene innerhalb der
etruskischen Bevölkerung sowohl in geografischer Verteilung als auch im zeitlichen Verlauf zwischen
dem 7. und 2. Jahrhundert v. Chr. Dieses sei zudem einheitlicher als das der heutigen italienischen oder
europäischen Bevölkerung, was bedeute, dass es sich bei den Etruskern – zumindest, was die soziale
Oberschicht betrifft – nicht um ein Völkergemisch gehandelt habe.[3] […]
Die autochthone Theorie demgegenüber nimmt an, dass sich die etruskische Kultur in Mittelitalien aus
der Villanova-Kultur entwickelt hat.[8] Die etruskische Sprache sei eine vorindogermanische Sprache,
die durch die recht späte Einwanderung der indogermanischen Stämme der Italiker in die italienische
Halbinsel isoliert worden sei. Die kulturelle und künstlerische Blüte der Etrusker erkläre sich durch die
Einbindung der Toskana in den erblühenden Handel im Mittelmeerraum durch Phönizier und Griechen
im frühen 8. Jahrhundert v. Chr. Die Nutzung der reichen Erzvorkommen habe die wirtschaftliche und
kulturelle Entwicklung beschleunigt. Diese Theorie wird durch den nahtlosen Übergang der VillanovaKultur in die etruskische Kultur vor allem im Norden zum Beispiel in Felsina (heute Bologna)
unterstützt. Um die Zeitenwende vertrat Dionysios von Halikarnassos diese Theorie. […]
Die Städte waren in einem losen Städtebund (Zwölfstädtebund) zusammengeschlossen, der vor allem
religiösen, weniger aber politischen Charakter hatte. Religiöses Zentrum war das
bei Orvieto oder Bolsena gelegene Fanum Voltumnae. Einen etruskischen Zentralstaat gab es nicht.
Die Etrusker beherrschten auch Rom (der Name Roma ist vermutlich von einem etruskischen
Geschlecht, den Rumlna, latinisiert Romilii, abgeleitet).“
1811
Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 17:19 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Nach Herodot soll der erste Name Griechenlands Pelasgía
(Πελασγία) gewesen sein.[9] Er nennt Pelasger als Bewohner von Plakia und Sykale am Hellespont,[10]
Samothrake,[11] Dodona,[12] Arkadien, Argos, Lesbos[13] sowie Lemnos und Imbros.[14] Außerdem erwähnt Herodot (im Zusammenhang mit Plaka und Sykale – I, 57, s. o.) Pelasger, den Tyrsenern benachbart, in Kreston. Die Lage von Kreston ist ungeklärt, nach herrschender Meinung ist es im Bereich
der Chalkidike anzunehmen. Zudem behauptet Herodot, die Bewohner Attikas seien pelasgischen Ursprungs.[10] Die Sprache der Pelasger sei, nach den Pelasgern zu seiner Zeit zu urteilen, eine nichtgriechische gewesen.[10]
Als Pelasger bezeichnet Herodot aber auch Zuwanderer, denen man Land am Hymettos zuwies und die
später von den Athenern vertrieben wurden und nach Lemnos flohen.[15] Neben der Erklärung des
Hekataios (s. o.) gibt er in der athenischen Version dieser Geschichte als Grund einen geplanten
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Insel Lemnos als Etruskisch die Identität der Etrusker = Thraker/Pelasger1812 erbrachte,
die Vertriebene aus Troja waren und (im Streit) von Athen nach Lemnos übersiedelten.

Angriff der Pelasger an. Die Forschung versucht das Problem der doppelten Anwesenheit von
Pelasgern in Attika – einerseits als Urbevölkerung, anderer als Zuwanderer, die wieder vertreiben
wurden – dadurch zu lösen, indem man davon ausgeht, dass es bereits bei Herodot (ca. 490–424 v.
Chr.) teilweise zu Verwechslungen der Pelasger mit den Tyrsenern gekommen ist (s. u.) und Herodot,
wie wahrscheinlich auch schon Hekataios, mit den zugewanderten Pelasgern in Wirklichkeit Tyrsener
meinte. Diese sind auch durch viele andere Quellen auf Lemnos bezeugt.
Bei späteren Quellen ist es – sofern sie nicht Aussagen älterer, bereits angeführter Autoren
wiederholen – noch schwieriger zu entscheiden, ob sie die Pelasger von Homer, Hesiod und Herodot
oder eine andere alte Bevölkerung meinen. Zunehmend wurde pelasgisch auch als Synonym für ‚sehr
alt‘ benutzt. Von römischen Autoren werden Pelasger teilweise sogar mit griechischer Bevölkerung
gleichgesetzt. Zusätzliche zu den oben genannten Regionen, die nach Quellen ab dem 4. Jahrhundert v.
Chr. von Pelasgern besiedelt gewesen sein sollen, sind Böotien, Teile der Argolis, Sikyon, Orte in
West-Kleinasien sowie viele Regionen bzw. Städte in Italien, von der Po-Ebene bis nach Süditalien.“;
Wikipedia: Tyrsener, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2019 um 03:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tyrsener >: „Die Tyrsener, auch Tyrrhener genannt (altgriechisch attisch: Τυρρηνοί Tyrrhēnoí, ionisch: Τυρσηνοί Tyrsēnoí, dorisch: Τυρσανοί Tyrsānoí; lateinisch Tyrrheni), waren in der antiken griechischen Mythologie und Geschichtsschreibung die Bezeichnung bestimmter Bevölkerungsteile im Bereich des nordwestlichen Kleinasiens, aber auch auf den Inseln Lemnos, Imbros, Samothrake und Lesbos.[1] Einer in der Antike und auch bis heute verbreiteten Auffassung
zufolge waren sie mit den Etruskern eng verwandt, die von Etrurien ausgehend im 1. Jahrtausend
v. Chr. eine einflussreiche Kultur und politisch-militärische Macht im Bereich der westlichen ApenninHalbinsel, Sardiniens und Siziliens darstellten. Einzelnen Autoren zufolge wurden Tyrsener auch in
ägyptischen Quellen um 1200 v. Chr. erwähnt (siehe im Abschnitt Seevölker).
Die heute als lemnisch bezeichnete Sprache der Tyrsener ähnelte – zeitgenössischen „Ohrenzeugen“
wie auch modernen Analysen von Inschriften zufolge – dem Etruskischen, und ebenso dieses
dem Rätischen. Dies führte zum Vorschlag einer „ur-tyrsenischen“ oder „proto-tyrsenischen“
gemeinsamen Ursprache, die etwa um 1000 v. Chr. gesprochen wurde, und aus der diese drei Sprachen
– die tyrsenischen Sprachen – hervorgingen.[2] […]
Die Vorstellung der Tyrsener als einem den Etruskern verwandten Volk führte wohl dazu, dass sich
„Tyrrhener“ als Synonym für „Etrusker“ durchsetzte und dass der von der Apennin-Halbinsel,
Sardinien und Sizilien umgrenzte Teil des Mittelmeers als Tyrrhenisches Meer bezeichnet wurde.“
1812
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69 f, in: <
http://books.google.at/books?id=yN0AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „7. Dandarier oder Dardanier. Diese finden wir in Indien vor, an der Mätis,
dann in Epirus (Plin. IV, 1), auf Samothrake, welches auch Dardanien hieß, (ebend. IV, 12) und in
Kleinasien, wo Dardanius als Stammvater der thrakisch-asiatischen Dardaniden erscheint (Ritter S.
467 ff.). – Hr. Raoul-Rochette nennt es (S. 87, Anm. 4) une étrange méprise, dass Stephanus Byz. die
Dandarier zum indischen Kaukasus hin versetzt; aber diesen sogenannten sonderbaren Irrthum theilen
mit ihm auch der ihm folgende Dionys. Perig. B. 1138, dem die Dardanenses ein indisches Volk sind,
und selbst noch die indischen Mythologen, wie aus Ritter S. 468 ff. hervorgeht. Auf die Identität der
Dandarier und Dardanier lässt sich nach Ritter schon daraus schließen, weil die Buchstaben n und r
bey allen Völkern indischen und persischen Stammes wechseln (Vorhalle S. 53, 196, 468; und
Erdkunde II, 801, wo selbst Schen oder Sena (China) für eins mit Sera gehalten wird, weil die
Chinesen kein r kennen). woher denn auch Plutarch (in vita Luculli c. 16) und seremätische
Völkerschaft Dardarier nennt.
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1. Nach der längeren Ein- oder Überleitung kann mit Hilfe der eingangs zu dieser
Frage als Lösung (im Ansatz) vorausgeschickten LOGISTIK gezeigt werden,
dass die Flut der Fälschungen überbrückt werden kann falls der Bogen von den
Henetern = Venetern bei Troja, bis zu den Veneter am Bodensee gespannt wird.
a. Die Identifizierung der kleinasiatischen (H)ENETER = Veneter1813 ist
in der Fachliteratur geprüft und festgeschrieben, auch von den Fälschern
8. Eneter, Heneter, Venedi. Die Heneter, welche den Trojanern zu Hülfe kamen, sollen, wie Mäandrius
behauptet, eine leukosyrische Völkerschaft gewesen sein, die mit den Thrakiern fortgegangen wären,
und sich am äußersten Receß des adriatischen Meeres niedergelassen hätten. Dies zeigt wenigstens,
dass schon die Alten den asiatischen Ursprung der Heneter (oder Veneden) kannten: und wenn
Hekatäus das Homerische Heneta für Amisus hielt, so lang ja auch dies jenseits des Halys, in syrochaldäischen3915 Landen. Vergl. Srabo I, 61; XII, 543 und 552. Auch Herodots illyrische Eneter (I, 196
und V, 9) behaupteten medischer Abkunft zu sein.“
1813
Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qae7XgRzGmf7p1Njhay_w3s4zyZ5r
ZVUau_gTNr5hwhoRX3AfmRfvCcnHnzPUeP5T7QDMEJT8y05_yRlj_rqUwhNN6LDmG1hBGDC
WxFBDJKEnZlKecnwx36kFrX8DHFqTqh66Zzsz0y8RDUsX6hu8lC6OAN_yvYcjlKgTGMJBKXj1E
URsbGZLvLtaqnKwrg27whr1xJzNZuCfrwhZ9fkF5Tr_V6Z-YN1fmQhtvvzYXped3qDHJvRzFzpCBXOSOUdjOkhLZImBJq5wSa3KKtLrSnhlJVOmbN6gk51Q-Ul9lxazwucdE > 348 ff:
„5) Lydier.
Eines der merkwürdigsten Völker in Klein-Asien an der westlichen Küste. In den frühesten Zeiten und
noch bey dem Homer hiefsen sie Mäonier, unter welchem Nahmen Tantalus und Pelops sie berühmt
machten. Den spätem Nahmen sollen sie von dem Lydus, einem Sohne des Königes Atys haben,
dessen zweyter Sohn Tyrrhenus eine Colonie Lydier unter dem Nahmen der Tyrrhener nach Italien
geführt haben soll. Sie für die Ludim im 1 B. Mosis, X zu halten , gründet sich blofs auf den
Gleichlaut, und führet zu nichts. Sie aber, nebst den Mysiern und Kariern für Aegypter auszugeben,
gehöret zu den groben Auswürfen der Unkritik. Sie wohnten, ein früherhin sehr unbedeutender Stamm,
mitten unter Völkern, deren Thracische Abkunft gewifs oder wahrscheinlich ist, waren nach alten
Sagen mit ihnen verwandt, und gehören mit Recht hieher. Einige Lydische Wörter haben Strabo (z. B.
B. XII, S. 572), Stephanus von Byzanz, Servius ad Virgil., Aen. X, 179, Athenäiis. (IV, S. 16.0. XII, S.
516), Hesychius und Eustathius aufbehalten. Der männliche Nähme Cotys kommt auch bey den
Lydiern vor. Ein Neben - Dialect des Lydischen war der der Torrebi, und davon noch zu des Xanthus
Zeit nicht unterschiedener, als das Ionische vom Dorischen , s. Dionys. B. I , c. 18.
6) Karier.
Gleichfalls in Westen und in Süden der vorigen, für deren und der Mysier Brüder sie sich ausgaben;
dagegen die Griechen sie einstimmig von den Pelasgisehen Lelegern ableiteten, und sie von den
benachbarten , Inseln einwandern liefsen, Herod. I, 171; Thucyd. I, 8; Strabo B. XIV, S. 661 (vergl.
Mannert‘s Geographie der Griechen und Römer, Th. VI, H. III, S. 185). Sie sollen hier die Phönicier
vertrieben haben. In beyden Fällen gehörten sie zu dem Thracischen Stamme. Nach Strabo a. a. O.
waren ihrer Sprache viele Griechische Wörter beygemischt, und Strabo erklärt sich weitläufig darüber,
warum. Homer (II. II, V. 867) sie unter allen Völkern allein [barbarophones] nenne. Mit der Sprache
der Karier kam die der benachbarten Kaunier überein, die sich übrigens von den Kariern
unterschieden, und aus Kreta gekommen seyn wollten. Herodot I, 17t, 172. Einige Karische Wörter
haben Stephanus von Byz. (v. [xylos, syagela, tymnissos]), Pausanias, Pollux, Hesychius, Tzetzes ad
Lycophron. S. 106, ed. Bas. und Eustath. II. II, S. 279, 34. Von den Ioniern und Doriern wurden sie
von Milet, Ephesus und den Küsten hinweg südwestwärts in die Gebirge gedrängt, und machten sich
von da aus durch Seeräuberey furchtbar.
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außer Streit gestellt, und die Veneter1814 um den Bodensee in den Alpen:
Beide Veneter sind mit den Etruskern identisch, am Bodensee verwandt.
7) L y c i e r.
Auf der südlichen Küste. Anfänglich ward diese Gegend von Milyern und Solymern be wohnt, welche
Strabo B. XIV, S. 667 für einerley Volk hält, bis ein Stamm Pelasgischer Leleger unter dem Nahmen
der Termilen aus Creta hier einrückte, und die Solymer in die Berge drängte. Herod. I, 173, VII, 92;
Strabo XII, S. 572; Pausan. VII, 3. Lycus, […]
Nach Strabo am letzteren Orte scheinen andere Lycier, bey den Teukrern am Berge Ida, mit jenen in
der Nähe von Karien einerley Volk zu seyn. Übrigens sagt auch Pausanias VII, 3, dafs die Lycier aus
Kreta gekommen wären, und dafs die Pamphylier sich an das Geschlecht der Griechen anschlössen.
B. In Europa.
Hier war ihr erster und vornehmster Sitz, wo sie einen grofsen Theil des nordöstlichen Europa bis an
die Donau, und einen nicht weniger beträchtlichen des südöstlichen zwischen der Donau dem Peneus
und dem Adriatischen Meere bis an die Celtischen Noriker besafsen.
Die zu ihnen gehörigen Völkerschaften sind:
1) Kimmerier.
Nach Römischer Schreibart Cimmerier, wo aber das с wie ein k gesprochen werden muís. Sie waren
die nördlichsten und zugleich die östlichsten der Thracischen Völkerschaften , und bewohnten in Norden des schwarzen und Mäotischen Meeres nicht allein die heutige Krimm, von ihnen die
Kimmerische Halbinsel genannt, sondern auch die ganze heutige kleine Tatarey zu beyden Seiten des
Dniepers bis an das nördliche Ufer der Donau. Hier plagten sie nach Art aller wilden und rohen Völker
ihre Nachbarn auf allen Seiten mit ihren jährlichen Raubzügen. Unter andern empfand das ihnen
gegenüber liegende Klein-Asien mehrmahls ihre wilde Tapferkeit. Eines solchen Einfalles, welcher zu
Homers Zeit oder kurz vorher geschehen seyn soll, gedenkt Strabo ß. I, S. 6, B. Ill, S. 149, und von
diesem oder einem ähnlichen Raubzuge mögen die vorhin gedachten Kimmerier in dem nachmahligen
Bithynien ein Überbleibsel gewesen sevn. Als jene 634 vor Chr. von einem dieser Züge in Westen
zurückkamen, fielen die Scythen, ihre östlichen Nachbarn, von Norden her in ihr Land, und da sie sich
zum Widerstände zu schwach glaubten, so überliefsen sie ihnen ihr Land, und flüchteten um die
Nordküste des schwarzen Meeres herum nach Klein-Asien, eroberten Sardis, und suchten sich hier zu
behaupten, wurden aber von dem Lydischen Könige Alyattes 613 vertrieben. Herodot erzählt diese
Geschichte B. 1, 16 ausdrücklich. Er wiederholet mehr, als Ein Mahl, dafs die Kimmerier von den
Scythen aus Europa vertrieben worden. Man mufs sich daher wundern, wie man wider diese
ausdrückliche Versicherung des Griechen hat Europäische Kimmerier annehmen, und es als historische
Wahrheit behaupten können , ein Theil dieser Kimmerier habe sich nunmehr westwärts gewandt, und
unter dem Nahmen der Cimbern Germanien nebst einem Theile von Gallien und Britannien bevölkert.“
1814
Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
ren+fortgesetzt+und+bearbeitet+von+Dr.+Johann+Severin+Vater&source=bl&ots=GeP60lryNd&sig=
ACfU3U3eWeFHRPi2TQmEYiOsBFQ7e88qYw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjcyZWa2fpAhUitHEKHUUxAKsQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Mithridates%20oder%20allgemeine
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false > 352 f: „Als die Kimmerier in Asien nicht festen
Fufsfassen konnten , warfen sie sich ihren Überwindern, den Scythen, in die Arme, welche sie gegen
einen jährlichen Tribut an dem Kanäle, welcher das Mäotische Meer von dem schwarzen scheidet, und
von ihnen der Kimmerische Bosporus genannt wurde, jetzt aber der Kanal von Kaifa heifst,
aufnahmen. […]
Daft» die Kimmerier ein Thracischer Stamm, und ihre Sprache nichts weniger, als Germanisch oder
Kimbrisch, sondern ein Thracischer Dialect war, lälst. sich mit mehreren Gründen beweisen. Einer
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i. Es genügt in einem Fall am Bodensee, wo die Veneter Teil der
Räter sind die Etruskisch schreiben/sprechen, haben die gleiche

ihrer vornehmsten Stämme waren die Treres, und diese nennt Strabo an mehrern Orten, s. B. XIII, S.
586. vgl. B. I, S. 59, 61 , und B. XIV, S. 647, ausdrücklich Thracier; ja er erklärt sogar das ganze Volk,
welches vor den Scythen flöhe, für Thracier. Und dae beetätigeri auch mehrere Eigennahmen. Treres
waren das Hauptvolk unter den Kimmeriern; aber es gab auch einen Stamm dieses Nahmens in
Thracien, s. Steph. Byz. Die männlichen Nahmen Colys, Seieucus, Rhescupor'is, Rhömetalces, und dje
Endung — sades in den Nahmen Mäsadcs, Berisades , Medosades kommen sowohl unter den Bosporanern, als Thracischen Regen ten vor.
2) Tаurier.
Als die Kimmerier von den Scythen vertrieben wurden, behauptete sich wahrscheinlich ein Theil von
ihnen in den unzugänglichen Gebirgen der heutigen Krimm, welche daher Tauri genannt wurden.
Strabo und Plinius irren, wenn sie selbige für Scythen ausgeben. Der besser unterrichtete Herodot sagt
IV, 99 ausdrücklich, dafs sie keine Scythen waren. Als ihre flüchtigen Brüder an den Bosporus zurück
kehrten, bekamen auch sie mehr Luft, breiteten sich auf der ganzen Halbinsel aus, welche von ihnen
Chersonesus Táurica genannt wurde, und machten vermuthlich einen Theil des Bosporischen Staates
aus, bis sie nach Chr. 62 von den Alanen aufgerieben wurden. Sie waren ein grausames und wildes
Bergvolk, welches alle Fremde , die an ihrer Küste zu stranden das Unglück hatten, seiner Göttinn
Oreiloche opferte, welche die Griechen mit der Diana verglichen Ammian, XXII, 8.
3) Thracier im engsten Verstande.
Als unter den vielen kleinen Völkerschaften zwischen der Donau in Norden, und Macédonien und dem
Ägeischen Meere in Süden, dem schwarzen Meere in Osten, und den Geten in Westen, irgend ein
glücklicher Eroberer sich dieselben unterwürfig machte, und hier ein kleines Reich stiftete, scheinet
dasselbe den Nahmen Thraciens erhalten zu haben, besonders seit dem die Regenten der Odryser diese
glücklichen Eroberer waren. Dieses Reich, welches das heutige Romanien begriff, erhielt sich unter
mancherley Abwechselungen, bis es von seinem Nachbar, dem Macedonischen, verschlungen wurde
*). In diesem engsten Verstände neh-*nen denn wohl die Griechischen und Römischen Schriftsteller
das Wort, wenn sie von der Thracischen Sprache reden, und Thracische Wörter anmerken, dergleichen
von Herodot, Xenophon, Strabo, Dio, Stephanus von Byzanz, Plutarch de flumin. dem Scholiasten des
Aristophanes, Macrobius, Gellius, Athenäus, Hesychius, Pollux, dem Etymol. Magn., Suidas, plinius,
Eustathius, Porphyrius in vita Pythag.
Und vielleicht von andern geschehen. Die vornehmsten der unter diesem Nahmen begriffenen .
kleinem Völker sind nach alphabetischer Ordnung: […]
6) Macedonier.
Dieser merkwürdige Thracische Stamm ist erst in spätem Zeiten zu seiner Wichtigkeit und
Berühmtheit gelangt; wenigstens kennt Homer ihn noch nicht unter diesem Nahmen. […]“
S 360: „Der ganze Stamm war Thracisch, und seine Sprache eine Thracische Mundart. Strabo B. VII,
S. 326, 27 sagt, dafs manche alles bis nach Corcyra hin Macédonien nennen, weil man sich bis dahin
einer fast eben solchen Kleidung, Sprache u. s. w. bediene, obwohl einige zweyerley Sprachen
brauchen; und B. VII, S. 321 gestehet er, dafs die Thracier noch zu seiner Zeit Macédonien und einen
Theil von Thessalien bewohnten, womit er doch wohl nichts anders sagen wollte, als dafs die
Einwohner noch zu seiner Zeit an ihrer Sprache als ächte Thracier kenntlich waren. Wenn andere die
Macedonier für Illyrier, und Justin VII, l für Pelasger er klären, so kommt das auf eins hinaus; denn
alle diese Völker waren verwandte Zweige eines und eben desselben Stammes.“
S 364 ff:
„10) V e n e t e r.
Die westlichsten Illyrier an der Spitze des Adriatischen Meeres- und schon auf Italiänischem Grund
und Boden.“
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Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
ren+fortgesetzt+und+bearbeitet+von+Dr.+Johann+Severin+Vater&source=bl&ots=GeP60lryNd&sig=
ACfU3U3eWeFHRPi2TQmEYiOsBFQ7e88qYw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjcyZWa2fpAhUitHEKHUUxAKsQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Mithridates%20oder%20allgemeine
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false > 363 ff:
„9) Illyrier.
Der allgemeine Nähme aller derjenigen kleinern Völker, welche zwischen den Geten und Epiroten in
Osten und den Norikern in Westen, längs dem Adriatischen Meere zwischen demselben und den
Pannoniern an dem südlichen Abhänge der Gebirgskette wohnten. Strabo dehnt sein Illyrien noch
weiter, und sogar bis an den Bodensee aus, daher er auch Celtischen Noriker und Vindelicier zu ihnen
rechnet. Zu den acht Illyrischen Stämmen gehören: die Encheleer, unter welchen schon Kadmus lebte,
die Taulanter, die Albaner, von welchen noch ein Theil dieser Gegend den Nahmen hat, die Penesten,
die Dassorater, die* Dalrnatier, die Dardanier, die Istrier, die Autariaten, u. s. f. Dafs alle diese Völker
Thracischen Ursprunges sind, hat Thunmann in seiner Gesch. der östlichen Europ. Völker, S., 252,
theils aus den gemeinschaftlichen Ortsnahmen, theils aus dem Umstände bewiesen, dafs wenn der eine
Schriftsteller ein Volk Illyrisch nennt, ein anderer es für Thracisch erklärt. Ich setze noch hinzu, dafs
der Scholiast des Aristoph. in Avibus die sämmtlichen Illyrier ausdrücklich für Thracier hält. Im
dritten Jahrhundert vor Chr. drangen hier Celtische Skordisker aus Gallien ein, und verheereten das
Land, daher sich die Römer genöthiget sahen, es durch häufige Colouien wieder zu bevölkern, welche
mit den alten Einwohnern zusammen schmolzen, wo durch vielleicht in dem östlichen Theile des
Landes die Grundlage zu der heutigen Albanischen Sprache gelegt worden seyn kann; dagegen in dem
gröfsern westlichen Theile die späterhin hier eingedrungenen Slaven alles mit ihrer Sprache
überschwemmten. Von der schweren Aussprache der illyrischen Nahmen zeugen die bey Plinius, III,
21 angeführten. Einige Illyrische Wörter liefern, Columella, VI, 24, v. Ceva oder Neun, welches: eine
Kuh, bedeutete (womit vielleicht Plin. H. N. B. XI, S. 97 zu vergleichen ist), Festus und Hesychius;
einige Dodonäische, Hesychius, der Interpolator Dioscojridis und Apulejus de Herbis, und einige
Istrische, Festus.
10) V e n e t e r.
Die westlichsten Illyrier an der Spitze des Adriatischen Meeres und schon auf Italienischem Grund und
Boden. Das Wort Wend, Wand, Vend bedeutet in mehrern alten Sprachen, Wasser, Meer, und Veneter
ein Küsten volk; daher gab es Veneter in Gallien, ■ Veneder, mit einer andern Ableitungssylbe Vandalen und Wenden an der Ostsee, und Heneter, oder wie Herodot schreibt Eneter an der Küste des
schwarzen Meeres in Klein -Asien, ohne dafs man von diesem gemeinschaftlichen Local-Nahmen auf
eine gemeinschaftliche Abstammung schliefsen dürfe. Indessen hat man doch nur zu oft so
geschlossen, und unsere Illyrischen Veneter bald von den Celtischen Venetern in Gallien, bald von den
Asiatischen Henetern abgeleitet, ohne etwas anders als den Gleichlaut des Nahmens für sich zu haben.
Dafs ihre Sprache von der Celtischen verschieden gewesen (folglich sie keine Celten seyn können)/
versichert Polybius B. II, 17 ausdrücklich. Ihre Abstammung von den Klein,- Asiatischen Henetern hat
noch das für sich, dafs der Nähme der Heneter bald nach dem Trojanischen Kriege in Klein-Asien
verschwindet, wie schon bemerkt worden ist. Die Sprache kann hier auch keinen Einwurf machen,
weil beyde Völker zu dem Thracischen Haupstamme gehörten. Sey dem ' wie ihm wolle, so rechnen
Herodot und Appian unsere Veneter zu'den Illyriern. S. über sie auch Leuizi Saggió di lmgüa Etrusca
T. II, S; 634 ff.“
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ii. Im Grunde genügt allein schon der Nachweis oder Tatsache1816,
Etrusker als Nicht-Indogermanen, weil damit die hochgestapel1816

Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
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n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false > S 369 ff: „3. Ihre ältesten, historisch bekannten
Sitze sind Epirus, Thessalien und Böotien, lauter unmittelbar an Thracien gränzende Provinzen, in
welchen sie zum Theil mit Thracischen Stämmen unter mischt wohnten. 4. Viele Völker, welche der
eine Schriftsteller Pelasger nennt, sind dem andern Thracier. Justinus sagt B. 7, Kap. Von Macedonien:
Populus Pelasgi, regio Päonia dicebatur. Bey'm Virgil Aen. I, v. 627 nennt Dido die Trojaner Pelasger.
Die Perhäbeer, welche mehrere Schriftsteller für Pelasger erklären, sind dem Appian Illyrier. Strabo
nennt die Sintier auf der Insel Lesbos Thracier, der Sclioliast des Apollonius Rhodius aber Pelasger.
Die Epirotischen Völker, bey welchen zu Dodona der Hauptsitz der Pelasgischen Religion war, heifsen
bey mehrern Thracier und Barbaren. Andere Beyspiele bind bereits im vorigen da gewesen. 5. Mehrere
Eigennahmen sind sowohl den Pelasgern als den Thracieni gemein. Homer nennt II. VI, v. 130. einen
Thracier Lykurgus, und wer kennt nicht den Spartaner dieses Nahmens? Ein Alexander war König der
Pelasgischen Molosser, ein anderer der Macedonier; auch in Troja gab es einen Alexander, und
mehrere dieses Nahmens unter den Griechen. Wo es nur Pelasger gab, da gab es auch ein Larissa;
allein eben dieser Ortsnahme kommt auch bey andern Thracischen Stämmen vor. […]“
S 371 ff: „Die vor nehmsten einzelnen Stämme, welche zu ihnen gerechnet werden, ehe sie von den
Hellenen unterjocht oder vertrieben wurden, sind folgende:
1) Leleger.
Aus ihrem Nahmen, welchen man von [legein] ableitet, macht man den gewagten Schlufs, dafs sie ein
vermischter Haufe mehrerer Stämme gewesen. Sie kommen zuerst am Parnafs unter dem Deukalion
zum Vorscheine, der mit ihnen und den Kureten, diejenigen Pelasger verjagte, welche sich nicht zur
gesellschaftlichen Ordnung bequemen wollten (Dionys. B. I, с 12, Svlb. 18). Sie scheinen an mehrern
Orten in Griechenland und Klein -Asien zerstreut gewesen zu seyn. Wenigstens wohnten ihrer auch zu
Megara zwischen Korinth und Athen, aus welcher Gegend sie nach dem Peloponnes gingen, und
Messenien besetzten, wo Nestor sie beherrschte. Auch sollen sie die ersten Bewohner von Lakonien
gewesen seyn, Pausan. Ill, 1; IV, 1. Zur Zeit des Trojanischen Krieges gab es deren in Klein -Asien
zwischen den Staaten des Aeneaa und der Cilicier, deren Fürst Altesbiefs. Nachdem Achill ihre Städte
zerstört hatte, gingen sie nach Karien, wo sie sich wie der anbaüeten, und sich eines grofsen Theiles
Pisidiens bemächtigten. Nach Herodot I, 171 waren die Karier ursprünglich selbst Leleger. Wenigstens
waren diese mit den Kariern immer genau verbunden, schwächten sich aber durch den Beystand,
welchen sie ihnen leisteten, so, dafs, sie nachmahls den Ioniern, als sich diese in Klein-Asien
niederliefsen, nicht Widerstand leisten konnten, sondern von ihnen in das nachmahlige Karien
vertrieben wurden; g. Strabo vB. VII, S. 321; XIII, 611; XIV, 632, zu dessen Zeit sie aber bereits
verschwunden waren. Aristoteles zeigte in seinen Republiken, dàfs sie den westlichen Theil von
Akarnanien, Böotien und andere Gegenden besessen, und nannte die damahligen Locrier: Leleger; s.
Strabo a. ersten O. Sie werden bald fur Pelasger genommen, bald davon unterschieden.
2) Кuгeten.
Man kennet sie sowohl als Volk, als auch als Diener der Phrygischen Göttinn Rhea; aber in beyden
Verhältnissen weifs man wenig von ihnen, und selbst Strabo, welcher B. X, S. 462-74 weitläuftig von
ihnen handelt, weifs wenig gewisses von ihnen, als dafs wahrscheinlich das nachmahlige Aetolien und
Akarnanien ihr Hauptsitz war. Nach Diodor V, 60, 65 kamen Kureten aus Kreta in den Chersones,
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ten Fälschungen, auch wenn sie die Wolken kratzen wie der1817
Turm von Babel, wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrächten.

Rhodus gegenüber, und vertrieben die Karier. Nach andern gehören sie nach Euböa. Zu Deukalions
Zeit lebten sie unter ihm am Parnaf- und in Thessalien. In. der Folge wurden sie von den Ätoliern
unterjocht, die nun an ihre Stelle traten.
3) Dгуoper.
Da sie von Dryops, einem Sohn des Arkadiis, abstammen sollen, so müssen sie wohl auch Pelasger
gewesen seyn. Sie bewohnten eine kleine Gegend am Cephissus in Süden des Berges Oeta, Eustath. in
Horn. S. 278. Dafs Doris das alte Dryopis sey, sagt bestimmt Herodot VIII, 31; Strabo B. IX, S. 434; s.
auch VIII, 373. Hier wurden sie von dem Herkules und den Meliern verjagt, Diod. IV, 37; Strabo VIII,
S. 373; da sie denn theils nach Euböa, theils nach Cypern., theils auch in den Peloponnes. gingen,
Diod. a. a. O.; Herod. VIII, 73; Pausan. IV, 34. Hier legten sie nach und nach drey Städte Nahmens
Assine an, daher sie auch Asiner genannt wurden. Sie waren nach Pausan. IV, 34 die einzigen Dryeper,
welche sich es zur Ehre schätzten, diesen Nahmen zu führen. Als sich die Iraner in Klein-Asien
niederliefsen, waren auch Dryoper dabey, Herod. I, 146. Eben derselbe versichert VIII, 46, dafs
sowohl die Cydnier, als die Styräer auf der. Insel Euböa Dryoper gewesen; von letzteren versichert es
auch Pausanias а. а. O.
4) Thespгotier.
In Epirus, wo das seines alten Orakels wegen berühmte Dodona ihre Hauptstadt war, und der Achelous
ihr Land durchströmte. Sie sollen aus Thessalien herstammen, wo sie 1726 vor Chr. vertrieben worden,
worauf ihr neuer Sitz den Nahmen Pelasgia bekam. Vermuthlich wohnten schon vorher Pelasgier hier,
welche durch die neuen Ankömmlinge nur verstärkt wurden. Nach Troja's Eroberung ward Ulyfi zu
ihnen verschlagen, wo der König Phidon ihn gütig aufnahm. Strabo nennt B. VU, S. 322. sflle
Epirotische Völker- Bärbaren; nahmentlich die Thesprotier, Kastopäer, Amphilocher, Molosser und
Athamanen;
5) Lapithen und Centauren.
Zvey wilde Bergvölker im südlichen Thessalien an der Mündung des Peneus, wo sie die Perrhäbeer
verjagten. Ein Theil der Lapithen liefs sich 396 Jahr vor Troja's Eroberung auf der Insel Riiodus nieder. Der Krieg, welchen sie 55 vor dem Trojanischen Kriege unter sich führten, ist wenigstens in der
Fabel bekannt. Im Trojanischen Kriege dienten die Lapithen den Griechen. Simonices begreift bey
Strabo B. IX, S. 441 die Lapithen und die folgenden Perrhäbeer und alle gegen Osten wohnenden Völkerschaften, d. i. von Gyrton, um die Mündungen des Peneus, um den Ossa, Pelion, auf der Ebene um
Larissa u. s. w., und um den Nesohidischen und Böbeitischen See, unter dem Nahmen Pelasgiotén.
[…]
8) Ektener, Hyanten und Äoner.
Um Theben im nachmahligen Bootien. Strabo B. VII, S. 321. Die Ektener waren hier die ältesten Bewohner, und hatten damahls den Ogyges zum Könige, Pausan. IX, 5. Sie sollen an der Pest ausgestorben seyn, worauf die Hyanten und Äoner auf sie folgten. Die Hyanten wurden von dem Kadmus vertrieben, worauf sie sich nach Phocis begaben, wo die Stadt Hyantopolis, hernach Hvampolis von ihnen
den Nahmen bekam, Pausan. X, 35. Strabo, В IX, S. 401. Schol. ad 11. II, 521. Die Äoner unterwarfen
sich dem Kadmus, blieben im Lande, und schmolzen mit den Kadmäern zusammen, Pausan. a. ersteren
O.“
1817
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b. Trotz aller Fehler, Irrtümer, Fälschungen, sowie Lücken oder anderer
Unsicherheiten, ist die reichlich überlieferte Gründungslegende Roms
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false > S 376 ff:
„9) Kaukonen.
Ein unstätes Volk, wie alle Pelasger, daher man sie an mehrern Orten findet, sowohl in Klein-Asien,
als dem Peloponnes. Sie sollen in Paphlagonien an dem schwarzen Meere in Westen der Mariandyner
und in Osten der Heneter einheimisch seyn, Strabo XII, S. 542. Diese kamen nach Homer den Trojanern zu Hülfe. Ein Theil von ihnen hatte sich nach. Nieder-Elis gewandt, ein anderer aber besetzte das
Gebieth der Lepreaten und Cyparissier und die Stadt Meciste in Triphillien; diese waren Unterthanen
des Nestor. Strabo handelt B. VIII, S. 345 […] sagt a. den a. Ö., dafs sie für Pelasger galten. […]
10) Tyrrhener. […]
Nach dem Sophocles bey dem Dionys. B. I, c. 17 hiefsen die Pelasger schon früh Tvrrhenier, und nach
dem Hellanicus bey eben demselben war das ihr ältester .Nahme, und sie wurden erst nach ihren Wanderungen nach Italien Pelasger genannt. Nach Thucyd. I, 5, IV, 109 wurden alle auf den Küsten von
Klein-Asien und auf den Inseln des Aegeischen Meeres wohnende Pelasger, welche Seeräuberey und
Sclavenhandel trieben, Tyrrhener genannt. In diesem Verstände wird nach den Homerischen Hymnen
der junge Bacchus von Tyrrheniern geraubt. Zur Zeit des Herkules raubten Tyrrhener auf Anstiften der
Argiver das Bild der Juno auf Samos. Athen. XV, 3. […]
11) Arkadier.
In Arkadien waren nach dem einstimmigen Zeugnifs der alten Geschichte die ursprünglichen
Pelasgischen Einwohner geblieben, geschützt durch ihr gebirgiges Land vor der Revolution im
Peloponnes, welche besonders durch die Rückkehr der Herakliden erfolgte. Pausanias erzählt B. VIII,
c, 5, dafs die Abwendung der damahligen Gefahr besonders Folge der Heyrath gewesen, welche
Cypselus, König von Arkadien, zwischen seiner Tochter und dem Cresphon, Sohn des Aristomachus
veranlagt habe. Herodot, der B. II, 171 nie die einzigen im Peloponnes erhaltenen Pelasger nennt,
gesellt ihnen B. VIII, 73 noch die Kynurn als eine zweyte Völkerschaft bey, die sich bey ihrer
Ursprünglichkeit behauptet habe.
12) Graeci, Oenotrier.
Theils von Arkadien , theils von Thessalien gingen mehrere Haufen Pelasger nach Italien, von welchen
bey der Geschichte der Bildung der Lateinischen Sprache die Rede seyn wird. Die Graeci sind unter
denselben wegen ihres Nahmens merkwürdig, welches aus dem Nahmen eines einzelnen Haufens aus
Thessalien der allgemeine Nähme nicht blofs der nächsten Stammgenossen, sondern der gesammten
Bewohner Griechenlands und aller derer, welche die Griechische Sprache redeten, zunächst in Italien ,
aber durch die Römer für die damahlige und jetzige Welt geworden ist.
13) Cretenser.
Nach Odyss. I, 175 if- sollen die ältesten Bewohner von Creta die Eteocretes gewesen, dann Pelasger,
dann Dorier, dann Mischungen von Barbaren gekommen seyn, welches Diodor B. V, c. 81 nachsagt.
Andere setzen Cureten dahin, wahrscheinlich mit Rücksicht auf die Ähnlichkeit des Nahmens. Nach
Straho B. V, S. 22 t und B. X, S. 475 waren die Cretenser Pelasger, und Dionysius läfst B. I, с 12 einen
Theil der vor Deucalions Völkern aus Thessalien weichenden Pelasger nach Creta ziehen. Minos
vertreibt den Sarpedon , der nach Lycien geht, Herodot B. I, 79, und die Cretenser haben, bey ihrer
damahligen Macht zur See, auf die Bevölkerung der benachbarten Inseln, z. B. der Cycladen,
bedeutenden Einflufs gehabt, s. Diodor B. V, c.So.
14) Lemnier, Lesbier.
Lemnos und Imbros hatten Pelasger bis zu der Zeit des Darius inné, s. Herodot В. V, 20, VI, 136 f. In
der Nachbarschaft war Antandros in der Gegend des ehemahligen Troja's eine Pelasgische Stadt.
Solche Pelasgische Städte waren am Hellespont Piacia und Scylace, s. Herodot I, 57. Lesbos war nach
Diodor B. V, с 81 von aus Argolis gekommenen Pelasgern besessen, bis es von .den Aeolischen
Colonien in Klein-Asien aus besetzt ward.“
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sozusagen – in Verfassungsrang – festgeschrieben1818, dass nach Trojas
Untergang der geflohene Rest in Italien, durch Einheirat, Rom gründete.
i. Diese Staatsideologie Roms als Überlieferung1819 ist wegen der
hohen Publizität und Verankerung in staatlich autorisierten Urkunden un-fälschbar, hat festgeschrieben 1820 , dass Trojaner =
Etrusker = Veneter = Thraker = Pelasger = Nicht-Indogermanen.

1818

Adelung, Johann Christoph: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, aus dessen Papieren
fortgesetzt und bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater, Zweyter Theil, Berlin 1809, in: <
https://books.google.at/books?id=0DdTxoT080C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mithridates+oder+allgemeine+Sprachenkunde,+aus+dessen+Papie
ren+fortgesetzt+und+bearbeitet+von+Dr.+Johann+Severin+Vater&source=bl&ots=GeP60lryNd&sig=
ACfU3U3eWeFHRPi2TQmEYiOsBFQ7e88qYw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjcyZWa2fpAhUitHEKHUUxAKsQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Mithridates%20oder%20allgemeine
%20Sprachenkunde%2C%20aus%20dessen%20Papieren%20fortgesetzt%20und%20bearbeitet%20vo
n%20Dr.%20Johann%20Severin%20Vater&f=false >.
1819
Wikipedia: Aeneas, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2020 um 13:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Aeneas >: „Aineias (altgriechisch Αἰνείας, latinisiert Aeneas; deutsch
auch Äneas) ist eine Person sowohl der griechischen als auch der römischen Mythologie. Er entstammt
einer Nebenlinie des trojanischen Herrschergeschlechtes und ist Sohn des Anchises mit der
Göttin Aphrodite (röm. Venus). Aineias gilt als Stammvater der Römer. […]
In Homers Ilias ist Aineias ein trojanischer Prinz aus einer Nebenlinie des Herrscherhauses und
Anführer der Dardaner (Alliierte der Trojaner). Er gilt als der Tapferste der Trojaner nach Hektor.
Während des Trojanischen Krieges wird er im Kampf mit Diomedes schwer verwundet; er wäre
gestorben, hätte ihn seine Mutter Aphrodite nicht davongetragen, wobei die Göttin vom wütenden
Diomedes am Handgelenk verwundet wurde. Apollon hüllte die beiden in einen Schutznebel und
versetzte den verletzten Aineias aus der Schlacht zur Zitadelle des Pergamon, in seinen dort gelegenen
Tempel. Im Heiligtum heilten ihn Leto und Artemis und machten ihn stärker als vorher. […]
Bei der Flucht aus Troja schart Aeneas eine Gruppe entkommener Trojaner um sich. Die Fahrten des
Aeneas von Troja führten der Sage nach schließlich zur Gründung der Stadt Alba Longa, aus der eines
Tages Rom hervorgehen sollte.
Die Aeneas-Sage findet ihre ausführlichste Darstellung in der Aeneis des römischen Dichters Vergil.
Darin wird erzählt, wie die Trojaner (Dardaner) zuerst eine Fahrt auf schnellen Schiffen
nach Samothrake unternehmen, aber – durch ein schauderhaftes Vorzeichen von diesem Ort
abgeschreckt – nach anderen Ländern und Inseln streben. Von der Göttin Hera verfolgt legen sie eine
lange Irrfahrt zurück, unter anderem auch nach Nordafrika, und besuchen dort das neu
gegründete Karthago, wo Aeneas dessen Königin Dido kennenlernt, die sich in ihn verliebt und nach
der Trennung von ihm Suizid begeht.“
1820
Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian,
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity"
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages.
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“
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ii. Die Fälscher spekulieren damit, dass früher oder später alle diese
früheren Nicht-Indogermanen indo-germanisiert wurden, so wie
die italienischen Veneter, und sie fälschen rückwirkend die später Romanisierten und Gräzisierten als wären sie Indogermanen.
2. Die Logistik meint, dass die erste historisch belegte indogermanische1821 Sprache, Hethitisch, respektive Luwisch und Pale, als Nachbarn, frühestens im 2.
Jahrtausend v. Chr. Fassbar sind und immer als Nachfolger von Nicht-Indogermanen deren Reich und Sprache als Kultsprache übernahmen und weiterführen.
a. Die hier bekämpften Fälschungen können nur dann einen Sinn ergeben,
bzw. fälschen, wenn sie vor ihrer Existenz gefälscht sind, das ist aber,
auch wenn alles gefälscht wäre, trotzdem unmöglich, sodass diese Unmöglichkeit: mit (inszenierten Kriegen und) Völkermord verdeckt wird.
1821

Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 13:34
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >:
„Die indogermanische Ursprache (oder: indogermanische Grundsprache bzw. Urindogermanisch) ist die nicht belegte, aber durch sprachwissenschaftliche Methoden erschlossene gemeinsame
Vorläuferin (Ursprache) der indogermanischen Sprachen. […] althethitische Keilschrifttafeln aus
dem 16. Jahrhundert v. Chr.[…]“;
Wikipedia: Indogermanischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 02:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >:
„Die indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute
sprecherreichste Sprachfamilie der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern. Ihre große
Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und zuletzt auch
der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. […] Die beiden gängigen Bezeichnungen sind
Klammerbegriffe, die sich an der (vorkolonialen) geografischen Verbreitung der Sprachfamilie
orientieren. Sie werden nach Wissen und Tradition des frühen 19. Jahrhunderts verwendet, als man
vom Hethitischen und Tocharischen noch nichts wusste. […] So sind
z. B. Persisch, Kurdisch oder Armenisch „indoeuropäische“ Sprachen, deren Heimat weder in Europa
noch in Indien liegt, dasselbe gilt für die ausgestorbenen Sprachen Hethitisch und Tocharisch. […] Die
indogermanischen Sprachen werden als genealogisch verwandt betrachtet, d. h. als „Tochtersprachen“
einer „Muttersprache“ des nicht mehr erhaltenen Urindogermanischen (Proto-Indoeuropäisch (PIE)).
[…] Im Sinne der Stammbaumtheorie hielt man das Altindische früher für die gemeinsame Urheimat
des Indoeuropäischen. 1808 bezeichnete Friedrich Schlegel Indien als Urheimat der indoeuropäischen
Völker und Sprachen. […] Die gemeinsame Ursprache, von der all diese Sprachen abstammen sollten,
bezeichnete van Boxhorn als Skythisch. Er konnte sich allerdings mit dieser These im 17. Jahrhundert
noch nicht durchsetzen. […] Ausgehend von Wortstämmen, die allen indogermanischen Sprachen
gemeinsam sind, versucht die Ethnolinguistik, in Zusammenarbeit mit der Archäologie das
Ursprungsgebiet der Indogermanen zu bestimmen und mit prähistorischen Völkern oder Kulturen in
Verbindung zu bringen. Bei der Frage nach einer Urheimat ist allerdings immer zwischen einer
hypothetischen sprachhistorischen Rekonstruktion örtlicher Einflussgrößen im Rahmen der
Herausbildung der frühest fassbaren indogermanischen Wurzelwörter und demgegenüber einer
Identifikation von Volk, Sprache und Raum (Kontinuitätstheorie) zu unterscheiden.
Einige Hypothesen sind erheblich vom Nationalismus geprägt oder wurden von
einer Ideologie vereinnahmt (z. B. im Nationalsozialismus). Dies gilt z. B. auch für viele indische
Wissenschaftler, die die indogermanische Urheimat in Indien selbst verorten und damit gleichzeitig die
Trägerschaft z. B. der Harappa-Kultur den Indoariern bzw. ihren urindoiranisch- oder gar
urindogermanischsprachigen Vorläufern zusprechen. Andere extreme Annahmen sehen die Urheimat
z. B. in Südosteuropa oder ostwärts des Urals bis zum Altaigebirge.“
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b. Es geht also nicht nur um flächendeckende Fälschung, sondern um Lügenpropaganda1822, wobei die zwei ursächlich zusammenhängen, und

1822

Wikipedia: Die Prinzipien der Kriegspropaganda, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2020 um
23:30 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Prinzipien_der_Kriegspropaganda >:
„Principes élémentaires de propagande de guerre (Deutsch: Die Prinzipien der Kriegspropaganda) ist
der Titel eines mediensoziologischen Buches der Historikerin Anne Morelli. Das Buch erschien 2001,
die deutsche Übersetzung 2004.
Morelli arbeitete in dem Werk die zehn „Gebote“ der Propaganda aus. Sie sind vor allem als
Analyseraster für pädagogische und medienkritische Zwecke gedacht und sollen wertfrei bleiben.
Morelli will die Regelhaftigkeit von Propaganda-Prinzipien im Bereich der Medien und der
Gesellschaft aufzeigen:
„Ich werde nicht die Reinheit der Absichten der einen oder anderen untersuchen. Ich versuche nicht
herauszufinden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt, wer das glaubt, was er sagt, und wer nicht. Meine
einzige Absicht ist es, die Prinzipien der Propaganda zu veranschaulichen, die benutzt werden, und ihr
Funktionieren zu beschreiben.“ (S. 6)
Es erscheint der Autorin trotzdem unbestreitbar, dass nach den Kriegen, die unsere Epoche kennzeichnen (Kosovo, Zweiter Golfkrieg, Afghanistankrieg, Irakkrieg), die westlichen Demokratien und ihre
Medienlandschaft thematisiert werden müssen. Anne Morelli aktualisiert die idealtypischen Formen
verschiedenster Inhalte von Propaganda. Sie greift damit die Erkenntnisse Arthur Ponson bys zur
Propaganda im Ersten Weltkrieg auf und systematisiert sie in Form ihrer „zehn Prinzipien“. […]
Staatsmänner aller Länder versichern selbst immer feierlich, dass sie den Krieg nicht wollen. Kriege
sind immer unerwünscht, nur äußerst selten wird ein Krieg von der Bevölkerung positiv gesehen. Mit
der Entstehung der Demokratie wird die Zustimmung der Bevölkerung unabdingbar, daher muss der
Krieg abgelehnt werden und man muss im Herzen Pazifist sein, im Unterschied zum Mittelalter, als die
Meinung der Bevölkerung nur geringe Bedeutung hatte. „So mobilisiert die französische Regierung die
Armee und verkündet zugleich, dass die Mobilisierung kein Krieg sei, sondern im Gegenteil das beste
Mittel, den Frieden zu sichern.“ „Wenn alle Staatsführer vom selben Friedenswillen beseelt sind, fragt
man sich, warum Kriege dann überhaupt ausbrechen.“ Das zweite Prinzip beantwortet diese Frage.
[…] Dieses Prinzip folgt aus der Tatsache, dass jede Partei versichert, zur Kriegserklärung gezwungen
zu sein, um zu verhindern, dass der Gegner „unsere Werte“ zerstört, unsere Freiheiten gefährdet oder
uns selbst ganz und gar vernichtet. Es handelt sich um die Aporie eines Krieges, der geführt wird, um
Kriege zu verhindern. Man gelangt beinahe zu dem mythischen Satz George Orwells: „Krieg ist
Frieden.“ So war die USA gezwungen, Krieg gegen den Irak zu führen, weil dieser ihr keine andere
Wahl gelassen hatte. Man reagiert also nur, verteidigt sich gegen Provokationen des Feindes, der für
den Ausbruch des Krieges uneingeschränkt verantwortlich ist. „So versichert Daladier in seinem
‚Aufruf an die Nation‘ am 3. September 1939 – wobei er die Verantwortung Frankreichs für die
Folgen des Versailler Vertrages übergeht –: ‚Deutschland hat schon abgelehnt, den Menschen mit
gutem Herzen zu antworten, die in dieser Zeit ihre Stimme für den Frieden in der Welt erhoben haben.
[…] Wir führen den Krieg, weil man ihn uns aufzwingt.‘“ [1] Ribbentrop rechtfertigte den Krieg
gegen Polen mit den Worten: „Der Führer will den Krieg nicht. Er entschließt sich schweren Herzens
dazu. Aber die Entscheidung zu Krieg und Frieden hängt nicht von ihm ab. Sie hängt von Polen ab. In
bestimmten für das Reich lebenswichtigen Fragen muss Polen nachgeben und die Forderungen
erfüllen, auf die wir nicht verzichten können. Wenn es ablehnt, liegt die Verantwortung für einen
Konflikt bei Polen und nicht bei Deutschland.“ (S. 16 im frz. Original) Im gleichen Sinne konnte man
zum Golfkrieg am 9. Januar 1991 in Le Soir lesen: „Der Friede, den die ganze Welt mehr als alles
ersehnt, lässt sich nicht auf einfache Zugeständnisse an einen Akt der Piraterie errichten.“ [2] Dasselbe
gilt für den Irakkrieg, denn bevor der Krieg ausbrach, titulierte Le Parisien am 12. September
2002: Wie Saddam sich zum Krieg rüstet. […] Es wird also unmöglich gemacht, eine abweichende
Meinung aufkommen zu lassen, ohne einen „Lynchprozess der Medien“ auf sich zu nehmen. Der
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sich gegenseitig bedingen. Weil Propaganda ihre Wirkung im Krieg1823
entfalten kann, wäre, frei nach Heraklit, der Krieg der Vater aller Dinge.
(4) Als nach dem Ersten Weltkrieg bekannt wurde, dass Volksabstimmungen entscheiden sollen, haben u. a. die Rumänen und Serben alle heimkehrenden Soldaten der
Gegner ermordet, sie jagten sie1824, wobei paradoxerweise sie die Ungarn leben ließen,
weil jene als Verlierer nicht mitgezählt wurden. So hat die Demokratie den totalen Sieg.
Pluralismus der Meinungen existiert nicht mehr, alle Opposition wird zum Schweigen verurteilt und
wird durch Scheinargumente diskreditiert.
Diese Vorgehensweise wurde im Irakkrieg erneut angewendet, obwohl die Weltöffentlichkeit weit
mehr gespalten war als beim Kosovo-Konflikt. Gegen den Krieg zu sein, bedeutete, für Saddam
Hussein einzutreten. Dasselbe Schema wurde in einem völlig anderen Kontext angewandt, nämlich bei
der Abstimmung über die Europäische Verfassung. Gegen die Verfassung zu sein, bedeutete, gegen
Europa zu sein.“ (Anne Morelli: Die Prinzipien der Kriegspropaganda. Zu Klampen, Springe 2004)
1823
Diels, Hermann: Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch, 1. Band, Berlin 41922,
S. 77-102.in: Zeno.org: Heraklit aus Ephesus, Aus: Über die Natur, Abgerufen am 13. 4. 2020, in: <
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Heraklit+aus+Ephesus/Fragmente/Aus%3A+%C3%9Cber+die+N
atur > S 87: „53. Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Die einen macht er zu Göttern, die
anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien.“
1824
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, in: <
http://www.digiverlag.at/trianon15.htm >: „Die neuere historische Forschung in Ungarn hat zutage
gefördert, wie etwa die Serben[135] im November 1918 vom General Philippe Berthelot, vor der
offiziellen Bekanntgabe der Waffenstillstandsbedingungen der Alliierten mit Ungarn, zur
„Landnahme“ angeregt wurden, indem die militärische „Sicherung von strategischen Punkten“ im demobilisierten Ungarn[136], unmissverständlich zu diesem Zweck, dem freien Ermessen der serbischen
Verbündeten anheim gestellt wurde: Die serbischen Strategen besetzten sofort Ganz Südungarn und
zogen mitten im heutigen Ungarn die Ungarn zum serbischen Militär ein[137], haben die Zensur eingeführt, die ungarischen Zeitungen beschlagnahmt, und inszenierten sog. „Volksabstimmungen“, bis
die Friedenskonferenz doch einiges an angeblich „strategisch wichtigen“ Gebieten (von den serbischen
Besatzern) an Ungarn zurückgab[138]. Symptomatisch war die Situation in den ungarischen Provinzen, wo rumänische und serbische Sieger Schulter an Schulter gegen Ungarn standen. Die von Serbien
geforderten Gebiete hatten einen serbischen Nationalitätenanteil, Kroaten eingerechnet, von 18
Prozent, und einen rumänischen bei etwa 10,8 Prozent der Gesamtbevölkerung[139]. Die Serben haben
zunächst die Rumänen zumindest gleichermaßen verfolgt wie die Ungarn[140]. Die rumänische Presse
hat die Rumänen aufgefordert Vergeltung zu üben, weil die Serben sogar Teile des rumänischen
Mutterlandes besetzt, und dort mit „Volksabstimmungen“ und ethnischen Säuberungen begonnen haben. Die Rumänen wiederum haben die aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Serben, deren
sie habhaft werden konnten, kurzerhand erschossen[141], und ethnische Säuberung durch Massaker,
wobei die regulären Streitkräfte eingesetzt wurden, war als Vorbereitung auf die Friedenskonferenz
selbstverständlich, weil ethnische Säuberung – insbesondere über Genozid – war bei der
Friedenskonferenz statistischer Trumpf. Für die Rumänen hat General Berthelot – auf rumänischen
Beschwerden gegen die Serben gestützt – in Paris interveniert[142] […]
[135] Ormos, S. 56 f.: Berthelot hat dem Kroatenführer Trumbić die Mitteilung gemacht, und über ihn
die Serben wissen lassen: um das Wohlverhalten der Kroaten beim serbischen Vorrücken zu sichern.
[136] Raffay, S. 10 ff.: Punkt III. der Waffenstillstandsvereinbarung vom 13. November 1918 spricht
von dem Recht der Alliierten alle militärisch wichtigen Positionen zu besetzen.
[137] Raffay, S. 61: Betraf die Altersklasse zwischen 21-30 Jahre. Der ungarische Premier Károlyi hat
telegraphisch beim Franchet d'Esperey, Oberkommandierender der alliierten Ostarmee in Saloniki,
protestiert, doch er wurde keiner Antwort gewürdigt.
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1. Name und Herkunft der Boier gilt, trotz mancher hypothetischen Annahmen,
aufgrund gesicherter Daten1825, als – angeblich – ungeklärt, womit der Weg zu
[138] Ormos, S. 174.
[139] Raffay, S. 61.
[140] Vilag, vom 22. November 1918. in: Raffay, S. 62: Die ungarische Zeitung meldet, dass in Lugos
die Serben die Unterstellung der rumänischen Nationalgarde unter serbisches Kommando verlangt
haben. Es kam zur Atrozitäten.
[141] Raffay, S. 62: Laut Meldungen im Budapester Kriegsarchiv.
[142] Raffay, S. 32 ff.: In der im Jänner beginnenden Korrespondenz mit Clemenceau intervenierte
Berthelot unüblich energisch für „seine“ Rumänen. […]
Ormos Maria: From Padua to the Trianon 1918-1920, Budapest 1990. […]
Raffay Ernő: Trianon titkai, Budapest 1990. […]“
1825
Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >.;
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 407 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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neuen Überlegungen1826, zumal aufgrund neuer Beweise1827, frei wäre. Nachstehend sollten Beweise berücksichtigt werden, die bisher kaum bekannt waren.

1826

Vgl ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller
Wissenschaften und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 406 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:

[…]
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 416 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=221&bandnummer=42&view=100&l=de >:
1827

[…]
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2. Der Ansatz geht erstens1828 davon aus, dass Kaeleti = Thraker ein thrakischer
Stamm sind. zweitens1829, dass der vorherrschende Stamm1830 der Noriker, die
1828

Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >:
„Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren […]
31. Kaeleti (koeleti) – (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) […]“
1829
Portal Editor: Noricum - ein keltisches Königreich in Österreich, Samstag, 15. Juli 2017 10:20, in:
< https://www.alaturka.info/de/geschichte/antike/3970-noricum-ein-keltisches-koenigreich-imheutigen-oesterreich >: „Noricum war einst ein keltisches Königreich unter der Führung des Stammes
der Noriker auf einem Großteil des Gebietes des heutigen Österreich sowie angrenzender Gebiete
Bayerns (östlich des Inn) und Sloweniens, das später unter der Bezeichnung Provincia Noricum auch
eine Provinz des Römischen Reiches wurde. […] Um etwa 200 vor Christus schlossen sich unter der
Führung der Noriker dreizehn Stämme zum Königreich von Noricum zusammen. Somit ist das
Regnum Noricum das erste politische "Staatsgebilde" überhaupt auf österreichischem Boden. Acht der
13 Stämme Noricums sind durch die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg namentlich bekannt:
Ambidraven, Ambilinen, Ambisonten, Helvetier („Elveti“), Laianken, Noriker, Saevaten und
Uperaken.
Nach 200 v. Chr. wurden die Kelten Noricums von den Römern nach dem bedeutendsten Stamm als
Taurisker oder Noriker (Caesar) bezeichnet. […] Der Landmangel wurde 186 v. Chr. so drückend, dass
12.000 Taurisker und Boier nach Italien an die Adria abwanderten. […] Fünf Jahre später gründeten
die Römer Aquileia aus einer Militärkolonie heraus. Die Stadt sollte für den Alpentransithandel große
Bedeutung erlangen. Angelockt von Handelsmöglichkeiten und Goldreichtum knüpften die Römer mit
den Tauriskern des Noricum freundschaftliche Bande. […] Um 170 v. Chr. verhandelte, wie Titus
Livius berichtet, eine römische Gesandtschaft mit dem Stammesbündnis. Ab diesem Zeitpunkt stand
König Cincibilus zu den Römern durch ein „hospitium publicum“ (staatliche Gastfreundschaft) in
freundschaftlichem Verhältnis. […] Um 120–115 v. Chr. fielen in Noricum die germanischen Stämme
der Kimbern, Ambronen und Teutonen ein, die vorher von den Boiern im Böhmischen Kessel, den
Skordiskern am Balkan und schließlich von den Tauriskern abgewehrt worden waren. Im Jahre 113 v.
Chr. erlitt bei Noreia ein römisches Heer eine vernichtende Niederlage, woraufhin die Invasoren
Noricum verließen und nach Westen zogen. Durch den Druck der Germanen, besonders der Sueben,
gerieten im Norden und Nordosten die Boier in Nachbarschaft Noricums (im Gebiet des späteren
Regnum Vannianum – Marchfeld, Weinviertel, Wiener Becken), wobei Pressburg ihr wichtigstes
Oppidum war. Um 58 v. Chr. versuchten die Boier, Noricum zu erobern, erlitten jedoch eine
vernichtende Niederlage. Im Pakt mit den Tauriskern bedrohten sie dann über Jahre hinweg Noricum,
bis ihr Reich von den Dakern zerstört wurde.
Im Jahr 49 v. Chr. schickte der norische König Voccio Caesar Hilfstruppen für den Bürgerkrieg. Infolge der Niederlage der Boier gegen die Daker wurde der Donauraum angegliedert oder in Abhängigkeit
gebracht, die Macht Noricums reichte bis ins Wiener Becken und nach West-Ungarn. Somit gelang
den Norikern die letzte überregionale Machtbildung der Festlandkelten. […] Noricum wurde im Jahr
15 v. Chr. unter Kaiser Augustus Teil des römischen Reichs.“
1830
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 408, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=217&bandnummer=42&view=100&l=de >:

ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 416 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=221&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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Taurisker, mit den Tauri(s)ci genannten Bewohner der Krim, identisch sind1831.
Drittens1832, dass der „Stammsitz“ der Boier: in der ungarischen Stadt Baja war.

1831

ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 42 Sp 416 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=221&bandnummer=42&view=100&l=de >:

[…]
Radek, Tünde: Frankenstadt/Baja, in: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa, Hrsg.: Ossietzky, Carl, Stand 18. 06. 2019, in: < https://ome-lexikon.unioldenburg.de/orte/frankenstadt-baja >: „Die Bezeichnung Bua (= Baja) ist vermutlich türkischer Herkunft und bedeutet „Stier“. Die Siedlung bekam ihre Bezeichnung wahrscheinlich nach dem Namen
1832
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a. Viertens1833, ist der Name der Boier = Boiotien, ohne Endung -otien und
-er und bedeutet Rind, so wie der Name der Stadt Baja = Rind bedeu-

ihres ersten Besitzers. […] Ungarn; zweitgrößte Stadt des Komitats Bács-Kiskun; Zentrum des Frankenstädter Bezirkes (Bajai járás). […] Spuren der ersten Siedlungen im heutigen Stadtinnern führen
bis ins Neolithikum. Hervorzuheben sind die Funde der Péceler-(Badener)-Kultur aus der späten Kupfersteinzeit. Bedeutend sind auch die Funde der Kelten und Sarmaten (der Jazygen und später der Roxolanen). Vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr. gehörte das Gebiet zur Provinz
Pannonia des Römischen Reiches. Seit der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts ließen sich hier Awaren nieder. Die bis dato bekannten elf awarischen Friedhöfe in Frankenstadt und Umgebung zeugen von einer
dichten Besiedlung, die bei den Ausgrabungen zum Vorschein gekommenen Realien belegen eine kontinuierliche Besiedlung des Gebietes. Im 9. Jahrhundert ließen sich hier landnehmende Ungarn nieder.“
1833
Wikipedia: Boiotien, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2020 um 23:22 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boiotien >: „Boiotien (altgriechisch Βοιωτία Boiōtía, lateinisch Boeotia,
daher im Deutschen meist Böotien) ist die in der Antike nach den dortigen Rinderweiden (βοῦς būs‚
Rind‘) benannte[1] Landschaft im südöstlichen Mittel-Griechenland, in der der griechische Volksstamm
der Boioter (Βοιωτοί) siedelte. […] Die wichtigsten Orte der Antike waren Theben und Haliartos, außerdem Orchomenos, Thespiai (Thespiae) und Plataiai (Platää). Heutige Hauptorte sind Theben (Thiva)
und Livadia. […] Älteste Siedlungsspuren finden sich in Boiotien bereits in der Altsteinzeit in Höhlen
rund um den Kopaïs-See. Spätestens seit der Jungsteinzeit gab es in den fruchtbaren Binnenebenen eine hohe Bevölkerungsdichte. Aus der Frühen Bronzezeit (Frühhelladikum) sind bisher mindesten 56
Fundplätze bekannt, von denen allerdings die wenigsten systematisch archäologisch erforscht wurden.
Die meisten Siedlungen befanden sich in Küstennähe oder an Verkehrswegen zu größeren Häfen. Architekturreste aus dem Frühhelladikum wurden u. a. in Theben, Orchomenos, Eutresis und Lithares ergraben. In mykenischer Zeit waren Theben und Orchomenos die Sitze bedeutender Dynastien, deren
rivalisierende Beziehungen offenbar Niederschlag in der späteren mythischen Überlieferung fanden.
[…] Frühe stammesgeschichtliche und kultische Beziehungen bestanden mit Thessalien, worauf u. a.
die enge Verwandtschaft zwischen dem boiotischen und dem thessalischen Dialekt hindeutet. Wahrscheinlich zog der antike Volksstamm der Boioter im Rahmen der Wanderbewegungen der Dunklen
Jahrhunderte von Nordwesten her nach Boiotien, siedelte sich hier an und gab dem Gebiet seinen Namen. Die antike Überlieferung berichtet dementsprechend, dass die Boioter – angeblich 60 Jahre nach
dem Trojanischen Krieg – von Thessalien aus nach Boiotien einwanderten. Die Namensform des
Volks (Βοιωτοί) ist nordwestgriechisch und stammt eventuell von der Bezeichnung des makedonischen Grenzgebirges zu Epirus, Boion, ab.“;
Wikipedia: Euböa, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2020 um 14:24 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Eub%C3%B6a >: „Euböa (altgriechisch
Εὔβοια Euboia, lateinisch Euboea; neugriechisch Εύβοια (f. sg.), Aussprache: [ˈɛvia]) ist mit einer
Fläche von 3.660 km² und einer Bevölkerung von etwa 220.000 Einwohnern (Stand: 2005)
nach Kreta die zweitgrößte griechische Insel. […] Wie die meisten griechischen Inseln war Euböa
früher unter anderen Namen bekannt, beispielsweise als Μάκρις Makris, und Δολίχη Doliche, die sich
auf die Form der Insel beziehen, oder als Ellopia, Aonia und Abantis nach den sie bewohnenden
Stämmen (vgl. Abanten). Der antike und heutige Name Εὔβοια ist abgeleitet von εὖ‚ gut‘ und βοῦς‚
Rind‘. Daraus ergibt sich die Bedeutung ‚Land der wohlgenährten Rinder‘. […] Der größte Teil der
Geschichte des antiken Euboia ist die Geschichte der beiden größten Städte, Chalkis und Eretria. Beide
sind von Attika aus gegründete ionische Siedlungen. Ursprünglich war Chalkis eine
Ansiedlung phönizischer PurpurPfischer, daher auch die sehr frühe Form eines aus dem phönizischen
abgeleiteten eigenen epichorischen roten oder westlichen Alphabets. Ihre geschichtliche Bedeutung
zeigt sich in der großen Zahl ihrer Kolonien in Magna Graecia und Sizilien, wie
beispielsweise Cumae, Rhegium und Naxos. Dadurch eröffneten diese Städte den Griechen neue
Handelsrouten und verbreiterten das Einflussgebiet der westlichen Zivilisation.“
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te1834. Fünftens1835 sind die Bastarnen in der Region Moldau mit den
Baschkiren1836 der Ural-Wolga-Region, das ist Groß-Ungarn, verwandt.

1834

Wikipedia: Baja, This page was last edited on 4 March 2020, at 01:15 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Baja,_Hungary >: „The city's Hungarian name is derived from a Turkic
language. The name means "bull". The Latin name of the town is Francillo. Baja used to have also a
German name: Frankenstadt.“
1835
Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 45 ff:
„3. Nach der gedachten Tradition und nach Vergleichung der hunnisch-awarischen Stämme
der Hunu - Ono - Kutu - Ulzig - Sarag - Uren , der Bagoren, Huguren, Jugren, Ugren etc. ist der Name
Hunuguren (Onogoren, zusammengezogen Ὁυγγρόι, Ungri) der älteste gemeinsame Name, der
besonders zur Zeit, als die Attilaschen Hunnen nach Zertrümmerung des Attilai’schen Reiches, unter
die Herrschaft der Awaren und anderer ungrischer Stämme am Ural und Kaukasus gelangten, wieder
auflebte, und nichts anderes zu bedeuten scheint, als die Hunnen Herren oder oder hunnische
Herrenstämme (Hunnok-urai) oder bei der weichen ungarischen Sprache des k = g und der tiefen
Betonung des a = o nach fremder Umwandlung Ὁυννογόυροι, Hunug-uri, Unuguri, Onogori, Huguri,
Ὁυγγρόι, Ungri, Ugri, Jugri.
4. Die Magyaren2) sind, nebst den Bulgaren, der südlichste Stamm der hunnischen oder
ungrischen Völker. Sie saßen längere Zeit, zwischen dem Pontus und dem kaspischem Meere, am
Kaukasus, in der Nähe syrischer und arabischer Völker; ja sie gehörten vielleicht ursprünglich der
semitischen, jedenfalls einer sehr gebildeten Völkerfamilie an, daher der Bau der ungrischen Sprache
mit der syrisch chaldäischen, insbesondere mit der uralten hebräischen Verwandtschaft hat, und die
vollen, wohltönenden Vokale und weichen Konsonanten musikalisch südlicher Sprache, mit einem
sehr logischen Gedankengange und kräftigen Ausdrucke, vereinbart.“ Unter den hunnischen oder
ungrischen Völkern wurden die Magyaren in sprachlicher Hinsicht hunnisirt; sie litten zwar, wie die
Awaren, durch die türkischen Völker einigen Einfluss. zogen sich jedoch, bevor sie gleich den
Chazaren, Bulgaren und Baskiren türkisirt wurden, zu den nördlichen Hunnen oder Ungern (Jugren
oder Finnen) in die heutigen Sitze der Permier, Matscherjäken, der Wogulen, Syrjänen und Baskiren
(Grossungern) zurück“), […]
6. Der Name Skythe (Σκυθα, gotisch Skiuta, d. i. Bogenschütz) ist nach Herodot eine fremde
(wahrscheinlich gothische) Benennung, indem die Bewohner des heutigen Südrussland damals sich
selbst Skoloton nannten. Nach Strabo reicht Skythien von Tanais bis zum Rhein; Tacitus verbindet
Bastarnen und Skythen. Auch jenseits der Wolga in Ugorien fand man Völker, die den Skythen ganz
ähnlich waren, weshalb Ptolemäus, der den Namen Sarmatien bis Asien erweitert, den Namen Skythen
über beinahe ganz Nord- und Mittelasiaen ausdehnen möchte. Da aber außer der Gleichheit der Sitze
auch eine physische und moralische Aehnlichkeit der Skythen, Jazygen (Sarmaten) und Hunnen
(Finnen oder Tschuden) nachgewiesen werden kann, da beide vorzügliche Bogenschützen (gotisch
Skiuta, ungarisch Jasz), so entsteht die Muthmassung, dass Skythen, Jazygen und Hunnen
stammverwandt, dass der Ausdruck Skythe einen Bogenschützen bedeute, und dass das Wort Skythe
(SzvSa) vielleicht der bloss gräcisirte Name der Tschuden (russisch Scuden) für die Hunnen sei 1).
7. Da die Sarmaten nach Herodot (IV. 1 17) eine veraltete skytische Sprache redeten, und aus
Medien stammten, so scheinen die berittenen sarmatischen Jazygen u. a., wo nicht mit den Skythen,
Hunnen und Magyaren stammverwandt, doch ihre früheren Nachbarn am Kaukasus und in Aria
gewesen zu sein[…] Namentlich dürften einerseits die noch ununtersuchten drei Dialekte der Syrjänen,
so wie jene der Kaukasus-Awaren und Osseten (Osen, Asen, Jasen) nähere Aufmerksamkeit
verdienen.“
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i. Sechstens sind die Bastarnen, die unter den thrakischen Stämmen mit dem Doppelnamen Peukini1837 gelistet sind, deren Ge1836

Wikipedia: Bashkirs, This page was last modified on 23 December 2014 at 19:27, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashkirs >: „The Bashkirs as a Kipchak group formed in the early
medieval period in the context of the Turkic migrations. Russian ethnographic literature has discussed,
besides their Turkic ancestry,[5][6][7]Ugrian[8] and Iranian[9] contributions. Paleontological and
anthropological findings link the roots of the Bashkir people to the Andronovo
culture.[10][11][12][13][14] Recent studies[when?] regard Turkic and Ugrian theories as the most
likely explanations of the ethnogenesis of the Bashkirs.“;
Wikipedia: Baschkiren, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2019 um 22:09 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Baschkiren >: „Die ethnische Herkunft der heutigen Baschkiren gilt
als umstritten. Vielfach werden sie als türkisierte Nachfahren einstiger finno-ugrischer Völkerstämme
betrachtet, die zwischen Wolga, Ural und Kama als Bienenzüchter und Hirten gesiedelt und dann im
10./11. Jahrhundert den sunnitischen Islam angenommen hätten; Ibn Fadlān beschrieb sie 922 noch als
Heiden.
Im 13. Jahrhundert wurden sie von den Mongolen erobert und der Goldenen Horde angegliedert.[3]
Unter der Herrschaft der Mongolen der Goldenen Horde erfolgte dann ab dem 13. Jahrhundert deren
endgültiger Übertritt zum Islam.
In der halbwissenschaftlichen Sekundärliteratur ist noch heute obsolete die These des 19. Jahrhunderts
zu lesen, dass die Baschkiren Nachfahren der Finno-Ugrier und der Wolga-Magyaren seien, die eine
Variante des Tatarischen angenommen hätten. Im 19. Jahrhundert sahen sich die Baschkiren selbst als
Nachfahren nogaischer Nomaden, die am südlichen Ural gesiedelt hatten.[4]
Der Historiker Michael Hess lässt die baschkirische Entstehungsgeschichte weit ins Altertum
zurückverfolgen, wo sie in Zentralasien einer Meinung nach ihren Anfang nimmt. Dabei ging es ihm
primär um die Ethnogenese der sieben bekannten baschkirischen Clans.
„Im Jahre 884, steht da, brachen die von unserem Herrgott erschaffenen sieben Anführer, die man
"Hetu Moger" nannte, aus dem Osten, auspeu dem Land der Skythen, auf. Vermutlich ist ‚[...] aus dem
Land der Skythen [...]‘ das zentralasiatische Gebiet zwischen dem Altai-Gebirge und dem Aralsee
gemeint. Diese geografische Benennung kann ein Indiz dafür genommen werden, dass die
turksprachige Ethnizität der heutigen Baschkiren auch zentralasiatische Wurzeln trägt.“
– Michael Hess: Relativische Prädikationen im Baschkirischen. Otto Harrassowitz Verlag, 2008, S.
185
Aber auch anderen mittelalterlichen Autororen wie Achmet ibn Fadlan, Massudi oder Mahmud alKāschgharī rechneten die Baschkiren zu den Stämmen der „Türk“.
Neben der finnisch-ugrische und alttürkischen These der baschkirischen Ethnogenese existiert darüber
hinaus auch eine These, die den Baschkiren einen iranischen Ursprung zuschreibt. Das heißt, dass
iranischsprachige Völkerschaften des Urals und des Kaspischen Meeres als Basis der heutigen
Baschkiren herangezogen werden. Diese Völkerschaften werden heute unter den Namen Saken,
Sarmaten und/oder Massageten summiert, welche in der Fachliteratur auch unter dem ethnischkonföderativen Sammelbegriff "Skythen" bekannt sind. (Für Details siehe: Skythen)“
1837
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2019 um 06:29
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >:
„Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren […]
61. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) […]
85. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister)“;
Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „"He also secretly stirred up the Gauls settled along the
Danube, who are called Basternae, an equestrian host and warlike; and he invited the Illyrians, through
Genthius their king, to take part with him in the war. And a report prevailed that the Barbarians had
been hired by him to pass through lower Gaul, along the coast of the Adriatic, and make an incursion
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biet vom Weichsel in Polen bis zu der Donaumündung1838 reicht
gemäß ungarischer Tradition mit den Baschkieren gleichgesetzt.

into Italy."[1] […] Trubačev[13] proposes a derivation from Old Persian, Avestan bast- "bound, tied;
slave" (cf. Ossetic bættәn "bind", bast "bound") and Iranian *arna- "offspring", equating it with
the δουλόσποροι "slave Sporoi" mentioned by Nonnus and Cosmas, where the Sporoi are the
people Procopius mentions as the ancestors of the Slavs.[14] […] Batty argues that Greco-Roman
sources of the 1st century AD locate the Bastarnae homeland on the northern side of the Northern
Carpathian mountain range, encompassing south-east Poland and south-west Ukraine (i.e. the region
traditionally known as Galicia).[19] Pliny locates the Bastarnae between the Suebi[20] and
the Dacians (contermini Dacis).[21] The Peutinger Map (produced ca. 400 AD, but including material
from as early as the 1st century) shows the Bastarnae (mis-spelt Blastarni) north of the Carpathian
mountains and appears to name the Galician Carpathians as the Alpes Bastarnicae.[19]
From Galicia, the Bastarnae expanded into the Moldavia and Bessarabia regions, reaching
the Danube Delta. Strabo describes the Bastarnae as inhabiting the territory "between
the Ister (the Danube) and the Borysthenes (the Dnieper)". He identifies three sub-tribes of the
Bastarnae: the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their name from Peuce, a large
island in the Danube Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century
geographer Ptolemy states that the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia)
separated the Peucini from the other Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]“
1838
ZEDLER, Johann Heinricht, Hrsg.: Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste, Halle und Leipzig 1731-1754, Bd 3 Sp 645 f, in: < https://www.zedlerlexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=221&bandnummer=42&view=100&l=de >:
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ii. Siebtens1839 sind Peukini deren Stammsitz eine Insel1840 in der
Donaudelta sein soll, mit Phokäer im Land Phokis, mit Haupt-

1839

Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „"He also secretly stirred up the Gauls settled along the
Danube, who are called Basternae, an equestrian host and warlike; and he invited the Illyrians, through
Genthius their king, to take part with him in the war. And a report prevailed that the Barbarians had
been hired by him to pass through lower Gaul, along the coast of the Adriatic, and make an incursion
into Italy."[1] […] Trubačev[13] proposes a derivation from Old Persian, Avestan bast- "bound, tied;
slave" (cf. Ossetic bættәn "bind", bast "bound") and Iranian *arna- "offspring", equating it with
the δουλόσποροι "slave Sporoi" mentioned by Nonnus and Cosmas, where the Sporoi are the
people Procopius mentions as the ancestors of the Slavs.[14] […] Batty argues that Greco-Roman
sources of the 1st century AD locate the Bastarnae homeland on the northern side of the Northern
Carpathian mountain range, encompassing south-east Poland and south-west Ukraine (i.e. the region
traditionally known as Galicia).[19] Pliny locates the Bastarnae between the Suebi[20] and
the Dacians (contermini Dacis).[21] The Peutinger Map (produced ca. 400 AD, but including material
from as early as the 1st century) shows the Bastarnae (mis-spelt Blastarni) north of the Carpathian
mountains and appears to name the Galician Carpathians as the Alpes Bastarnicae.[19]
From Galicia, the Bastarnae expanded into the Moldavia and Bessarabia regions, reaching the Danube
Delta. Strabo describes the Bastarnae as inhabiting the territory "between the Ister (the Danube) and
the Borysthenes (the Dnieper)". He identifies three sub-tribes of the Bastarnae:
the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their name from Peuce, a large island in the Danube
Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century geographer Ptolemy states that
the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia) separated the Peucini from the other
Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]“
1840
Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >.
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stadt Delphi, gleichzusetzen, die (zugleich) Sitz/Hauptstadt1841
des griechischen Zwölfstämme-Bundes/Amphiktyonie1842, war.
1841

Wikipedia: Phokis, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2020 um 23:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Phokis >: „Phokis (altgriechisch Φωκίς) ist eine historische Gebirgslandschaft in Mittelgriechenland. Sie hatte eine Fläche von ca. 1615 km². Da Phokis nicht reich an natürlichen Ressourcen war, rührte seine Bedeutung in der Antike vorwiegend von religiösen Faktoren her:
dem Orakel von Delphi und dem Orakelheiligtum des Apollon in Abai. […] Schon in vorgeschichtlicher Zeit war Phokis besiedelt, wobei enge kulturelle Beziehungen zu Boiotien und Thessalien bestanden. Siedlungen in der Ebene des Kifisos sind bereits im Neolithikum nachgewiesen. […] In geschichtlicher Zeit betrachteten sich die Phoker als einheitliche Ethnie, die ihren Namen vom Stammvater Phokos (Sohn des Aiakos) oder Phokos (Sohn des Ornytos) ableiteten. Ihre erste Erwähnung als Stamm
finden sie bei Homer in dessen Schiffskatalog. Früh gehörten sie als eigenständiges Mitglied der delphischen Amphiktyonie an. Sie wählten gemeinsame Kultplätze, so das Bundesheiligtum der Artemis
Elaphebolos, und schlossen sich im 6. Jahrhundert v. Chr. zum Phokischen Bund mit gemeinsamer
Münzprägung zusammen. Die Münzen, deren ältesten noch keine Aufschrift tragen, zeigen auf der
Vorderseite einen Stierkopf, auf der Rückseite den Vorderteil eines Ebers, bei Silbermünzen das Haupt
einer Göttin.[1][2]“
1842
Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2020 um 18:00 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Eine Amphiktyonie (gebildet aus griechisch
ἀμφί amphi- „um… herum“ sowie κτίζω ktízō „gründen, bauen, wohnen“, also „das Wohnen um etwas
herum“) war ein loser Verband von Städten im antiken Griechenland, in Kleinasien und Etrurien auf
religiös-kultureller Basis. Diese Städtebünde bildeten sich zunächst um ein Heiligtum, um es zu schützen und zu verwalten. Später kam die Veranstaltung von Festspielen zu Ehren der Gottheit hinzu.
Wann und wo eine Amphiktyonie das erste Mal auftrat, ist unbekannt. Es gibt aber Anzeichen dafür,
dass es sie bereits vor den auf städtischem Areal errichteten Heiligtümern gab.
Eine militärische Bundesgenossenschaft griechischer Städte wird dagegen Symmachie genannt.
Der Begriff Amphiktyonie wurde hauptsächlich von Martin Noth auch auf den Stämmebund des
vorstaatlichen Israel aus der Zeit der Zwölf Stämme Israels angewandt. Diese These gilt heute als
überholt. […] Frühgeschichtliche Beispiele sind die Amphiktyonie um die Poseidon-Heiligtümer auf
der Mykale (Panionion) und Kalaureia. Amphiktyonien gab es in Argos, Kalaureia, Onchestos,
bei Haliartos, auf Delos etc. Die bedeutendste war aber die von Anthela bei den Thermopylen, deren
Entstehung vom Mythos auf Amphiktyon, den Sohn des Deukalion und der Pyrrha, zurückgeführt
wird, und deren Sitz durch den Einfluss der Dorer später nach Delphi verlegt wurde. Mitglieder dieses
Bundes waren ursprünglich die Doloper, Thessalier, Ainianen oder Oitaier, Magneten, Malier, Phthioten und Perrhäber, denen sich später auch die Phoker, Lokrer, Dorer, Böotier und Ionier in Attika
und Euböa anschlossen, so dass die Zahl der Teilnehmer die heilige Zwölfzahl erreichte. Jeder der
zwölf Stämme war durch zwei Gesandte bei den Versammlungen vertreten; ferner schickte jeder Tempelboten (Hieromnemonen), welche die Opfer darzubringen, und Pfortenredner (Pylagoroi), welche
den Landfrieden zu erhalten hatten. Zweck des Bundes war zunächst Schutz der Heiligtümer der Demeter in Anthela und des Apollon zu Delphi, gemeinschaftliche Feier gewisser Feste, namentlich der
pythischen in Delphi, dann aber die Aufrechthaltung völkerrechtlicher Grundsätze, wie:
17. Dass keine der amphiktyonischen Städte von Grund aus zerstört,
18. keiner das Wasser abgeschnitten und
19. keine von dem gemeinschaftlichen Opfer und vom Bundesheiligtum ausgeschlossen werden
dürfe.
Man hielt jährlich zwei feierliche Versammlungen, im Frühjahr zu Delphi, im Herbst zu Anthela bei
den Thermopylen; erstere fiel mit den Pythischen Spielen zusammen. Bei diesen Versammlungen
wurden Streitigkeiten geschlichtet, bürgerliche und peinliche Verbrechen, besonders Vergehen gegen
das Völkerrecht und gegen den Tempel zu Delphi, bestraft. Wurde die einer Stadt auferlegte Geldbuße
nicht bezahlt, so konnte der Bund mit Waffengewalt einschreiten. Dies zeigen dessen Heilige Kriege.“
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b. Achtens1843 waren die Bastarnen mit den Galatern1844 nicht nur verbündet, sondern (von mehreren Autoren) mit Kelten so gleichgesetzt, dass
1843

Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „The Bastarnae (Latin variants: Bastarni, or Basternae;
Ancient Greek: Βαστάρναι or Βαστέρναι) were an ancient people who between 200 BC and 300 AD
inhabited the region between the Carpathian Mountains and the river Dnieper, to the north and east of
ancient Dacia. The Peucini, described as a branch of the Bastarnae by Greco-Roman writers, occupied
the region north of the Danube Delta.
The ethno-linguistic affiliation of the Bastarnae was probably Celtic, which is supported by the earliest
historians.[1][2] However, later historical sources imply a Germanic or Scytho-Sarmatian origin.[3][4][5][6]
Often they are associated with the Germans, or the peoples "between the Celts and the Germans".[7][8]
The most likely scenario is that they were originally a Celtic tribe, originally resident in the lower Vistula River valley. Around 200 BC, these tribes migrated, possibly accompanied by some Germanic elements, south-eastwards into the North Pontic region. Some elements appear to have become assimilated, to some extent, by the surrounding Sarmatians by the 3rd century. […]
In the mid-3rd century, the Bastarnae were part of a Gothic-led grand coalition of lower Danube tribes
that repeatedly invaded the Balkan provinces of the Roman Empire. […]
According to Polybius (200–118 BC):
"A mission from the Dardanians now arrived, telling of the Bastarnae, their numbers, the huge size and
the valour of their warriors, and also pointing out that Perseus and the Galatians were in league with
this tribe. They said they were much more afraid of him than of the Bastarnae, and they begged for
aid."[9] […]
"He also secretly stirred up the Gauls settled along the Danube, who are called Basternae, an equestrian
host and warlike; and he invited the Illyrians, through Genthius their king, to take part with him in the
war. And a report prevailed that the Barbarians had been hired by him to pass through lower Gaul,
along the coast of the Adriatic, and make an incursion into Italy." [1] […]
Trubačev[13] proposes a derivation from Old Persian, Avestan bast- "bound, tied; slave"
(cf. Ossetic bættәn "bind", bast "bound") and Iranian *arna- "offspring", equating it with
the δουλόσποροι "slave Sporoi" mentioned by Nonnus and Cosmas, where the Sporoi are the
people Procopius mentions as the ancestors of the Slavs.[14] […]
Batty argues that Greco-Roman sources of the 1st century AD locate the Bastarnae homeland on the
northern side of the Northern Carpathian mountain range, encompassing south-east Poland and southwest Ukraine (i.e. the region traditionally known as Galicia).[19] Pliny locates the Bastarnae between
the Suebi[20] and the Dacians (contermini Dacis).[21] The Peutinger Map (produced ca. 400 AD, but
including material from as early as the 1st century) shows the Bastarnae (mis-spelt Blastarni) north of
the Carpathian mountains and appears to name the Galician Carpathians as the Alpes Bastarnicae.[19]
From Galicia, the Bastarnae expanded into the Moldavia and Bessarabia regions, reaching the Danube
Delta. Strabo describes the Bastarnae as inhabiting the territory "between the Ister (the Danube) and
the Borysthenes (the Dnieper)". He identifies three sub-tribes of the Bastarnae:
the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their name from Peuce, a large island in the Danube
Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century geographer Ptolemy states that
the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia) separated the Peucini from the other
Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]
It thus appears that the Bastarnae were settled in a vast arc stretching around the northern and eastern
flanks of the Carpathians from south-east Poland to the Danube Delta. The larger group inhabited the
northern and eastern slopes of the Carpathians and the region between the Prut and Dnieper rivers
(modern-day Moldova/western Ukraine), while a separate group (the Peucini, Sidoni and Atmoni)
dwelt in and north of the Danube Delta region. [23] […]
Scholars hold divergent theories about the ethnicity of the Bastarnae. One view, following what
appears to be the most authoritative view among earliest scholars, is that they spoke a Celtic
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spätere Gliederung von und für Außenstehende scheinbar Teil-Stämme
meinten, was Galicien in den Karpaten, als Land der Kelten identifiziert.

language.[2] However others hold that they were Scythian/Germanic, [3] or mixed
Germanic/Sarmatian.[4] A fringe theory is that they were Proto-Slavic.[13] Shchukin argues that the
ethnicity of the Bastarnae was unique and rather than trying to label the Bastanae as Celtic, Germanic
or Sarmatian, it should be accepted that the "Basternae were the Basternae".[24] Batty argues that
assigning an "ethnicity" to the Bastarnae is meaningless; as in the context of the Iron Age PonticDanubian region, with its multiple overlapping peoples and languages, ethnicity was a very fluid
concept: it could and did change rapidly and frequently, according to socio-political vicissitudes. This
was especially true of the Bastarnae, who are attested over a relatively vast area. [25] […]
A leading reason to consider the Bastarnae as Celtic is that the regions they are documented to have
occupied (the northern and eastern slopes of the Carpathians) overlapped to a great extent with the
locations of Celtic tribes attested in the northern Carpathians. (The modern name of this
region, Galicia, is generally regarded as having a later origin, in either a Slavic or Turkic language.
However, some scholars have instead suggested that the name Galicia may derive from its former
Celtic inhabitants the Taurisci, Osi, Cotini and Anartes of Slovakia and northern Romania and
the Britogalli of the Danube Delta region.[26]) In addition, archaeological cultures which some scholars
have linked to the Bastarnae (Poieneşti-Lukashevka and Zarubintsy) display pronounced Celtic
affinities. Finally, the arrival of the Bastarnae in the Pontic-Danubian region, which can be dated to
233–216 BC according to two ancient sources,[27] coincides with the latter phase of Celtic migration
into the region (400–200 BC).
The earliest historians give a Celtic or Gallic origin to the Bastarnae. Roman historian Livy, writing in
c. 10 AD, attests that the Bastarnae spoke Celtic. Relating the Bastarnic invasion of the Balkans of 179
BC (see Allies of Philip of Macedon below), he describes them then as "they were not very different in
either language or manners" to the Celtic tribe of the Scordisci, a tribe of Pannonia. The Scordisci are
described as Celtic by Strabo (although he adds that they had mingled with Illyrians and
Thracians).[28] The Greek historian Plutarch inform us that the Roman consul Hostilius "secretly stirred
up the Gauls settled along the Danube, who are called Basternae".[1]
However, a Celtic identity for the Bastarnae is apparently contradicted by Polybius (writing ca. 150
BC), who was an actual contemporary of the events described, unlike Livy, who was writing some 200
years later. Polybius clearly distinguishes the Bastarnae from the "Galatae" (i.e. Celts): "An embassy
from the Dardani arrived [at the Roman Senate], talking of the Bastarnae, their huge numbers, the
strength and valour of their warriors, and also reporting that Perseus [king of Macedon] and the
Galatae were in league with this tribe."[29] In addition, inscription AE (1905) 14, recording a campaign
on the Hungarian Plain by the Augustan-era general Marcus Vinucius (10 BC[30] or 8 BC[31]), also
appears to distinguish the Bastarnae from neighbouring Celtic tribes: "Marcus Vinucius... governor of
Illyricum, the first [Roman general] to advance across the river Danube, defeated in battle and routed
an army of Dacians and Basternae, and subjugated the Cotini, Osi,...[missing tribal name] and Anartii
to the power of the emperor Augustus and of the people of Rome." [32]
The three names of Bastarnae leaders found in ancient sources are of Celtic origin:
Cotto,[33] Clondicus[34] and Teutagonus.[35][36] […]“
1844
Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >.
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i. Neuntens1845 sind Bastarnen = Sporoi = Sabir = Sewer gleichzusetzen1846. Bekannt und anerkannt ist auch durch die Fälscher,
1845

Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „Whilst Jordanes linked the Sclaveni and Antes with the ancient Venedi, Procopius states that they were both once called Sporoi (Procopius. History of the Wars. VII 14.29).[note 3] […] Jordanes and Procopius have been seen as invaluable sources in locating the Antes with greater precision. Jordanes (Get. 25) states that they dwelt "along
the curve of the Black Sea", from the Dniester to the Dnieper. P Barford questions whether this implies
they occupied the steppe, or the regions further north;[26] although most scholars generally envisage
the Antes in the forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine.[27] In contrast, Procopius locates them just
beyond the northern banks of the Danube (Wars V 27.1–2) (ie Wallachia). The lack of consistency and
frank errors in their geography proves that neither author had anything more than vague geographic
knowledge of "Scythia".[28][note 4] Of the old Antes federation, the following tribes evolved on Ukrainian territory:[29] • Severians along the lower Desna and upper Seim and Sula Rivers • Polans between Kiev and Roden • Drevlyans between Pripet and Foryn rivers • Dulebes in Volhynia between the
Vistula, Buh and Styr Rivers • White Croats, north of the Carpathian Mountains • Ulichians, along the
keft bank of Buh River • Trivestians, between Dniester and Prut Rivers […] The first contact between
the East Romans and the Antes was in 518 AD. Recorded by Procopius (Wars VII 40.5–6), the Antean
raid appeared to coincide with Vitalian' revolt, but was intercepted and defeated by the magister militum per Thraciam Germanus.[30] Germanus was replaced by Chilbudius in the early 530s, who was
killed 3 years later, during an expedition against the various Sklavenoi. With the death of Chilbudius,
Justinian appears to have changed his policy against Slavic barbarians from attack to defense, exemplified by his grand programme of re-fortification of garrisons along the Danube.[31] Procopius notes
that in 539/40, the Sklavenes and Antes 'became hostile to one another and engaged in battle. [32] probably encouraged by the Romans' traditional tactic of 'divide and conquer'.[31] At the same time, the
Romans recruited mounted merceneries from both groups to aid their war against the Ostrogoths. [31]
Nevertheless, both Procopius and Jordanes report numerous raids by "Huns", Slavs, Bulgars and Antes
in the years 539–40 AD; reporting that some 32 forts and 120, 000 Roman prisoners were captured.[33]
Sometime between 533 and 545, the Antes invaded the Diocese of Thrace, enslaving many Romans
and taking them north of the Danube to the Antean homelands.[34] Indeed, there was numerous raids
during this turbulent decade by numerous barbarians, including the Antes.[35] Shortly after, the Antes
became Roman allies (after they approached the Romans) and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.[36] This was part of a larger set of alliances, including the Lombards, so that pressure can be lifted off the lower Danube and forces can be diverted to Italy.[37] Thus
in 545, the Antean soldiers were fighting in Lucania against Ostrogoths, and in the 580s they attacked
the settlements of the Sklavenes at the behest of the Romans. In 555 and 556, Dabragezas (of Antean
origin) led the Roman fleet in Crimea against Persian positions. [38] The Antes remained Roman allies
until their demise in the first decade of the 7th century. They were often involved in conflicts with the
Avars, such as the war recorded by Menander the Guardsman (50, frg 5.3.17–21) in the 560s.[39] Later,
in retaliation for a Roman attack on their Sklavene allies, the Avars attacked the Antes in 602. The
Avars sent their general Apsich to "destroy the nation of the Antes". [40] Despite numerous defections to
the Romans during the campaign, the Avar attack appears to have ended the Antean polity. They never
appear in sources apart from the epithet Anticus in the imperial titulature in 612. Curta argues that the
602 attack on the Antes destroyed their political independence. [41] However, the epithet Anticus is
attested in imperial titulature until 612, thus Kardaras rather argues that they disappearance of the
Antes relates to general collapse of the Scythian/ lower Danubian limes which they defended, at which
time their hegemony on the lower Danube ended.[42]”;
Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
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dass die Sporoi die Vorfahren der Sklaven, Anten und Veneter
sodass zehntens, die Bastarnen mit Sklaven gleichzusetzen sind.

in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 > S 14 f: „With victory won, Duke Álmos and his warriors conquered the lands of the Ruthenes and, seizing their goods, began in the second
week to invest the city of Kiev. And when they began to place their ladders on the wall, the dukes of
the Cumans and Ruthenes, seeing the bravery of the Scythians, feared greatly. And when they realized
that they could not resist them, the duke of Kiev and the other dukes of the Ruthenes and of the Cumans who were there, having despatched envoys, asked Duke Álmos and his leading men to make peace with them. When the envoys came to Duke Álmos and asked him that their masters be not expelled
from their homes, Duke Álmos, having taken counsel with his men, answered the envoys of the Ruthenes that the dukes and their chief men should give their sons as hostages, and that they should pay every year a tribute of 10,000 marks and, in addition, food, clothes and other necessities. The dukes of the
Ruthenes, albeit unwillingly, nevertheless conceded all these things to Duke Álmos, but they told Duke
Álmos that, after leaving the land of Galicia,41 they should descend westward beyond the Havas [Houos] wood into the land of Pannonia, that had previously been the land of King Attila, and they recommended to them the land of Pannonia as being good beyond measure. For they said that there flowed
the most noble spring waters, the Danube and Tisza [Tyscia] and other most noble springs, abounding
in good fish, in which land there lived the Slavs [Sclavi], Bulgarians [Bulgarii] and Vlachs [Blachii],
and the shepherds of the Romans [pastores Romanorum].42“
1846
Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „"He also secretly stirred up the Gauls settled along the
Danube, who are called Basternae, an equestrian host and warlike; and he invited the Illyrians, through
Genthius their king, to take part with him in the war. And a report prevailed that the Barbarians had
been hired by him to pass through lower Gaul, along the coast of the Adriatic, and make an incursion
into Italy."[1] […] Trubačev[13] proposes a derivation from Old Persian, Avestan bast- "bound, tied;
slave" (cf. Ossetic bættәn "bind", bast "bound") and Iranian *arna- "offspring", equating it with
the δουλόσποροι "slave Sporoi" mentioned by Nonnus and Cosmas, where the Sporoi are the
people Procopius mentions as the ancestors of the Slavs.[14] […] Batty argues that Greco-Roman
sources of the 1st century AD locate the Bastarnae homeland on the northern side of the Northern
Carpathian mountain range, encompassing south-east Poland and south-west Ukraine (i.e. the region
traditionally known as Galicia).[19] Pliny locates the Bastarnae between the Suebi[20] and
the Dacians (contermini Dacis).[21] The Peutinger Map (produced ca. 400 AD, but including material
from as early as the 1st century) shows the Bastarnae (mis-spelt Blastarni) north of the Carpathian
mountains and appears to name the Galician Carpathians as the Alpes Bastarnicae.[19]
From Galicia, the Bastarnae expanded into the Moldavia and Bessarabia regions, reaching
the Danube Delta. Strabo describes the Bastarnae as inhabiting the territory "between
the Ister (the Danube) and the Borysthenes (the Dnieper)". He identifies three sub-tribes of the
Bastarnae: the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their name from Peuce, a large
island in the Danube Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century
geographer Ptolemy states that the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia)
separated the Peucini from the other Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]“
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ii. Elftens1847, sind die Bastarnen = GETI1848, respektive Tyro-Geti
in der Krim-Region, und so, über den Ortsnamen, zwölftens, mit
1847

Czörnig, Karl: Ethnographie der österreichischen Monarchie: mit einer ethnographischen
Karte in vier Blättern, Band 2, Wien 1857, in: <
https://books.google.at/books?id=ujk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false > S 50 f:
„4. Die Magyaren2) sind, nebst den Bulgaren, der südlichste Stamm der hunnischen oder
ungrischen Völker. Sie saßen längere Zeit, zwischen dem Pontus und dem kaspischem Meere, am
Kaukasus, in der Nähe syrischer und arabischer Völker; ja sie gehörten vielleicht ursprünglich der
semitischen, jedenfalls einer sehr gebildeten Völkerfamilie an, daher der Bau der ungrischen Sprache
mit der syrisch chaldäischen, insbesondere mit der uralten hebräischen Verwandtschaft hat, und die
vollen, wohltönenden Vokale und weichen Konsonanten musikalisch südlicher Sprache, mit einem
sehr logischen Gedankengange und kräftigen Ausdrucke, vereinbart.“
50
Unter den hunnischen oder ungrischen Völkern wurden die Magyaren in sprachlicher Hinsicht
hunnisirt; sie litten zwar, wie die Awaren, durch die türkischen Völker einigen Einfluss. zogen sich
jedoch, bevor sie gleich den Chazaren, Bulgaren und Baskiren türkisirt wurden, zu den nördlichen
Hunnen oder Ungern (Jugren oder Finnen) in die heutigen Sitze der Permier, Matscherjäken, der
Wogulen, Syrjänen und Baskiren (Grossungern) zurück“), wo sie durch die Natur des Landes zu einem
Jäger und Fischervolke wurden daher auch das nach Europa mitgebrachte Sprachmaterial mehrfach mit
dem finnischen und theilweise auch mit der Sprachform Verwandtschaft zeigt 2). Wenn auch der
Sprachreichthum damals nicht gross sein konnte, so war bei der semitischen Grundlage doch die
grösste Bildungsfähigkeit der Sprache vorhanden, deren Keime jedoch in der Umgebung europäischer
Sprachen, und bei Mitwirkung anderweitiger Hindernisse sich nur wenig bis in die neueste Zeit
entwickeln konnte”).
5. Die Hunnen gehören, hinsichtlich ihrer physischen Beschaffenheit, zur mongolischen,
Magyaren aber zur Kaukasus-Raçe (im Weitern von Blumenbach gebrauchten Wortsinne), und zwar
zu demjenigen nördlichen Hauptzweige derselben, welche Deutsche unter dem Namen Finnen, Gothen
und Byzantiner mit dem Namen Skythen und Sarmaten, Slaven, unter jenem die Tschuden (Cud),
Martin und neuere Physiologen unter der Bezeichnung Hyperboräer auf die meisten Völker des
nördlichen Europa und auf einen Teil Asiens übertragen, und die man mit dem Namen Uralvölker
umfassen könnte, weil die Uralregion ihre Heimat zu sein scheint. Schon Herodot (IV. e. 22) nennt
dort Jurken (Ιὑρκαι, Urgi, Ugri, Jugri).
6. Der Name Skythe (Σκυθα, gotisch Skiuta, d. i. Bogenschütz) ist nach Herodot eine fremde
(wahrscheinlich gothische) Benennung, indem die Bewohner des heutigen Südrussland damals sich
selbst Skoloton nannten. Nach Strabo reicht Skythien von Tanais bis zum Rhein; Tacitus verbindet
Bastarnen und Skythen. Auch jenseits der Wolga in Ugorien fand man Völker, die den Skythen ganz
ähnlich waren, weshalb Ptolemäus, der den Namen Sarmatien bis Asien erweitert, den Namen Skythen
über beinahe ganz Nord- und Mittelasiaen ausdehnen möchte. […]
7. Da die Sarmaten nach Herodot (IV. 1 17) eine veraltete skytische Sprache redeten, und aus
Medien stammten, so scheinen die berittenen sarmatischen Jazygen u. a., wo nicht mit den Skythen,
Hunnen und Magyaren stammverwandt, doch ihre früheren Nachbarn am Kaukasus und in Aria
gewesen zu sein. Je dunkler der Pfad der Geschichte zur Genesis der Nationen, desto erfreulicher
scheint sich doch die Spur der Wahrheit durch ein gewisses Uebereinstimmen der neuesten, ganz von
einander unabhängigen Forschungen2) über die Sarmaten, die man bisher fast allgemein für die
Stammväter der Slaven hielt, anzukündigen.“
1848
Ihm, Maximilian: Bastarnae, in RE III/1 (1897), Sp 110-113, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli
2018 um 02:14 Uhr bearbeitet, in: Wissowa, Georg u. a., Hrsg.: Paulys Realencyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 1893-1980, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2018
um 02:14 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikisource.org/wiki/RE:Bastarnae >: „Bastarnae (Basternae,
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TAURI(S)KI/TURKI gleichzusetzen1849, die, dreizehntens, mit
Baskir identisch sind und (ohne Fälschung) Ungarisch sprächen.
über die Namensform s. den Schluss des Artikels […], Z e u s s Die Deutschen 129) aufbrach und in
den näheren Bereich der Kulturwelt trat. Zu Anfang des 2. Jhdts. v. Chr. finden wir sie bereits bis zur
Mündung der Donau vorgerückt (auf dem nördlichen Ufer der Donau). Als ἐπήλυδες in der Nähe des
Pontus bezeichnet sie Ps.-Skymn. 797 (s. M ü l l e n h o f f Deutsche Altertumskunde II 104). […] Den
Griechen galten sie als Galater (Polybios, aus dem Livius schöpft, und Plut. a. O.), als Geten (Appian.)
oder gar als Skythen (Dio LI 23). Erst Strabon vermutete den deutschen Ursprung, ist seiner Sache
aber auch nicht sicher (VII 306 σχεδόν τι καὶ αὐτοὶ τοῦ Γερμανικοῦ γένους ὄντες). Besser wussten die
Römer Kelten und Germanen zu unterscheiden; Plinius rechnet die B. unbedenklich zu den Germanen
(n. h. IV 81), und mit etwas geringerer Sicherheit auch Tacitus Germ. 46 Peucini, quos quidam Bastarnas vocant, sermone cultu sede ac domiciliis ut Germani agunt; vgl. Z e u s s 128. M ü l l e n h o f f II
106. 108f. M a r c k s in der Festschrift der 43. Philologenversammlung (Cöln) 188. Der Name B. ist
noch nicht sicher gedeutet. Die Deutungsversuche von Ζ e u s s und G r i m m werden von
M ü l l e n h o f f abgewiesen. R. M u c h (Deutsche Stammsitze 37) deutet sie als ‚Blendlinge‘ (vgl.
Bastard).“
1849
Adorján, Imre: Muzulmánok a magyarok közt, Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár, Fejér
Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 1988, in: < https://terebess.hu/keletkultinfo/muzulmagy.html
>: „Abu-Hámid Al-Garnáti a magyarokról
A világjárt mór-arab tudós, Abu- Hámid Al-Garnáti hasonló tapasztalatokról számol be. Garnáti az
andalúziai Granadában született 1080-ban. Járt Egyiptomban, Szíriában, Arábiában, Perzsiában,
Horezmben, Bolgáriában Kievben, de ami a számunkra legfontosabb, II. Géza uralkodása alatt három
évig élt Magyarországon (1150 - 1153 ). Magáról ezt írja: "három évig éltem köztük...Vettem egy
rabságban született rabszolgalányt /ágyasnak/ ...Tizenötéves lány, szebb, mint a hold, fekete hajú és
szemû, bõre fehér mint a kámfor. Ért a fõzéshez, varráshoz és a számoláshoz is. Vettem egy másik
rúmi lányt is, nyolcéves és öt dinárba került...Született tõle egy fiúgyermekem is, de meghalt.
Felszabadítottam és a Marjam nevet adtam neki. Szerettem volna magammal vinni Sadzsszinbe...."
Érdemes mûvébõl bõvebben idézni, mert az a korabeli forrásokhoz képest sokkal részletesebb, a kort
jól megrajzoló, pontos, de mégis színes leírás, melybõl kitûnik népünk iránti szeretete és tisztelete.
Azután megérkeztem Unkuríjjába, ahol egy básgird nevû nép él. Õk voltak az elsõk, akik a törökök
országa felõl jõve behatoltak Frankföldre. Bátor emberek, megszámlálhatatlanul sokan vannak.
Országuk melyet Unkuríjjának hívnak, 78 városból áll, s mindegyikben számtalan erõd, a hozzá
tartozó majorságokkal, falvakkal, hegyekkel, erdõkkel, kertekkel. Itt ezerszámra élnek a magrebi
származásúak, és szintén megszámlálhatatlanul sokan vannak a hvárezmiek. A hvárezmi származásúak
a királyt szolgálják, keresztényeknek tettetik magukat, s titokban tartják, hogy muszlimok. A magrebi
származásúak ezzel szemben csak háborúban szolgálják a keresztényeket, és nyíltan vallják az
iszlámot."
Magyarorzságot, mint kortársa, Al-Idríszi Unkurijjának nevezi, ami a latin "Ungaria" vagy "Hungaria"
arab átírása. Az arab szerzõknél gyakori a magyarok "básgirdnak" nevezése is. Így hívta, bár
megkülönböztette õket al-Isztahri az igazi baskíroktól. Ugyanezzel az elnevezéssel találkozunk Ibn
Haukal munkájában is.
Al-Garnáti úgy találja, hogy sok muzulmán él Magyarországon: "ezerszámra magrebiek és
megszámlálhatatlanul sokan hvárezmiek". A hvárezmiek titkolják muzulmán vallásukat. Ez
egybecseng azzal, hogy õket nevezik más források izmaelitáknak, ami - mint már tudjuk - az iszlámon
belül a síiták megkülönböztetõ neve, akiknél megengedett a taqija, azaz veszély esetén a hit eltitkolása.
Al-Garnáti magrebiek alatt valószínüleg a besenyõket érti, akik már korábban muzulmánok voltak.
Leírását így folytatja: "Amikor eljutottam a magrebiek leszármazottjaihoz, nagy tisztelettel láttak
vendégül. Egy kicsit tanítottam õket a vallás tudományaira, néhányat sikerült arra ösztönöznöm, hogy
próbálkozzanak az arab nyelvvel is, nagy kitartással velük együtt arra törekedtem, hogy átismételjék és
gyakorolják az imádkozás és egyéb vallási kötelezettségek elõírásait. Hasonlóképpen röviden
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(5) Zusammenfassend zeigt sich, dass um die Bastarnen1850, die damals die wichtigste
Handelsroute zwischen Weichsel/Baltikum und über die Donau hinaus besetzten (und
összefoglaltam számukra a /mekkai/ zarándoklatra és az öröklésre vonatkozó elõírásokat - ez utóbbit
oly nagy sikerrel, hogy már alkalmazzák is...." A Korán nyelve tehát lassan feledésbe merült, sõt a
rítus gyakorlását és az imádkozást sem végezhették szabályosan. Még ennél is figyelemre méltóbb,
hogy az öröklésre vonatkozó elõírásokat is tanítja Al-Garnáti, melybõl arra a következtetésre
juthatunk, hogy az iszlám népcsoportnak a maga körében lehetõsége nyílt a sajátos, a vallással
szorosan összefüggõ iszlám örökösödési-jogot alkalmazni.
A továbbiakban a pénteki ima tanításáról, az imára buzdításról ír és így fejezi be ezt a szakaszt: "Ma
már több mint tízezer helyen prédikálnak péntekenként, nyíltan vagy titokban, mivel országuk
hatalmas."
Figyelemreméltóak a magyar király íjászairól, azok származásáról, azaz a fegyveres muzulmánokról
szóló leírásai is: "A básgird király gyakran pusztítja a bizánci területeket. Így szóltam az ottani
muszlimokhoz: 'Tegyetek meg mindent a szent háborúra, karöltve a /básgird/ királlyal, mert Isten a
javatokra számítja majd a szent háború erényét /az utolsó ítélet napján/' Ki is vonultak vele együtt
Konstantinápoly tartományaira, és megverték a bizánci király tizenkét seregét, s /rabul ejtve/ elhoztak
egy nagy csapat / muszlim / türkmént a kúnijjai seregbõl. Megkérdeztem néhányukat: 'Miért jöttetek a
bizánci uralkodó seregébe?' Így feleltek: 'Mindegyikünk 200 dinár zsoldot kapott, s nem tudtuk, hogy
ezen a földön /t. i. Magyarországon / muszlimok /is/ élnek.' Elintéztem, hogy újra bizánci földre vigyék
õket és visszatérhessenek Kúnijjába." A tudós utazó bizonyára nagy becsben állhatott a magyar
királynál, ha az közbenjárására hazaengedte az iszlám hittestvér kúnijjaiakat. Al-Garnátí úgy ítéli meg,
hogy II. Géza harcaiban való részvétel a magyarországi muzulmánok számára vallási kötelesség, tehát
"dzsihád", a hõsi halottak "ºehit"-ek, akik méltókká válnak az iszlám paradicsomra, a "dzsennet"- re.
Nagyszámú muzulmán fegyveres állt a magyar király szolgálatában de még többre volt szüksége. II.
Géza tehát továbbra is igényelte az íjász besenyõket, amirõl maga Al-Garnati számol be hazatérése
elõtt: "Így szóltam hozzá / a királyhoz/: 'Gyerekeim és a családom ott van, de még visszatérek hozzád,
ha Isten is úgy akarja.' A király azt mondta: 'Hagyd itt idõsebbik fiadat, Hámidot, én pedig elküldök
veled egy küldöttet, aki majd összegyûjt nekünk olyan muszlimokat és törököket, akik szegények és
gyengék ugyan, de kitûnõek a nyilazásban.' Írt nekem egy ajánlólevelet a szlávok királyához. Vörös
arannyal pecsételte le, a pecséten a király képmásával. Elküldött velem egy férfit, Iszmail ibn
Hasszánnak hívták, egyike volt azoknak, akiket tanítottam."
Érdekes leírásnak az a része, melyben a muzulmánság bizánci és magyarországi helyzetérõl tudósít:
"Eljött Konstantinápoly ura békét kérve, rengeteg kincset és számos muszlim hadifoglyot hozva
/ajándékként/. Az egyik ilyen hadifogoly, aki Bizáncból visszatért /Magyarországra/ a következõket
mesélte nekem. A bizánci király megkérdezte: 'Mi az oka annak, hogy a básgird király bevonult
országunkba és végigpusztította azt? Hiszen korábban ez nem volt szokása.' Mire a következõ választ
kapta: 'A básgird királynak van egy seregnyi muszlim katonája, akiket meghagyott vallásuk
gyakorlásában, s õk voltak azok, akik rávették, hogy törjön be országodba, és pusztítsa végig
földjeidet.' A bizánci király erre azt mondta: 'Nekem is vannak muszlim alattvalóim, de azok nincsenek
segítségemre a harcban.' Erre azt mondták neki: 'Azért, mert te arra kényszeríted õket, hogy
keresztényeknek vallják magukat.' Akkor így szólt /a király /: 'Ezentúl nem fogok egyetlen muszlimot
sem az én vallásomra kényszeríteni, sõt mecseteket építek nekik, hogy harcoljanak velem együtt."
Tanmesének tûnhet a fenti történet, mintha a bizánciakat egy arab nyelvû "útleírással" jobb belátásra
lehetett volna bírni a muzulmánokkal kapcsolatban. Al-Garnátí minden bizonnyal elfogult, amikor
hittestvéreirõl szól. Az viszont biztos, hogy a magyarok közt élõ iszlám híveknek "törvényes és
sajátos" jogaik voltak, közvetlen kapcsolatban álltak a királlyal, legalábbis vezetõik révén. Bizáncban
mindez nem így volt.“
1850
Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 276 f:
„Meerb.: Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. […],
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alles danach historisch Folgende ursächlich in sich schließen1851), mit dem Vorsatz alles als nicht vorhanden, gefälscht ist, um die Nachfolge und Besitzanspruch zu fälschen.
die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke, Amadoka,
Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von den
Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er,
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened.
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros;
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oetern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j.
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung
des Hypanis, zu bemerken.“
1851
Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 745 f: „Magyar heißt dieses Volk in der eigenen Sprache, Ugri bei den Slawen,*) und von diesen
aus Ungri, Ungari (ungenauer Hungari) bei den Abendländer, Οὖγγροι bei den Byzantinern, die es
noch häufiger nennen, ganz unerklärlich, wenn man nicht leichtfertige Umgestaltung aus dem noch
unbekannten Ugri in das bekannte Τοῦρκοι [Turkoi] annehmen dürfe,*) wie die abendländische
Chronisten (Annal. Sangall. maj., Pertz. 1,77) in Agarenni.**)“
S 747 ff: „Vom Volk Dentumoger leiten die Ungarn ihr Geschlecht ab: gens itaque Hungarorum de
gente Scythica, que per ideoma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem. Notar. Belae c. 5.
Dass aber dieser Name zu suchen ist, wo Bastardia [Bacardia], das Land der Baschkiren (im
Gouvernement Orenburg und Perm) liegt, zeigt eine andere Tradition bei Twrocz (Schwandtner 1,49):
praeterae Scythicam regionem una cingi comprehensione, sed in tria regna, Bostardiam scilicet ac
Dentiam et Magariam*) dividi. […]
Rubruquis ( 1253): rivière nomméc Jagog (Jaik), qui vient du Septentrion et du pais de Pascatir ... Le
langage de ceux de Pascatir et des Hongrois est le même; ils sont tous pastres, sans aucunes villes, ni
bourgades: du côté de l'occident ils touchent à la grande Bulgarie . . . C 'est de ce pais de Pascatir que
sortirent autrefois les Huns, qui depuis furent appellés Hongrois,*) et cela est propre ment la grande
Bulgarie [Hongrie]. Berg. p. 47; les terres de Pascatir, qui est la grande Hongrie. p. 89.**)
Rubruquis Angabe, die Sprache der Baschkiren sei dieselbe mit der der Ungern, was er von den
reisenden Ungern, die er in den Wolgagegenden traf, erfahren konnte , ist dieses Umstandes wegen
nicht als ungegründet zu verwerfen, aber ohne Zweifel falsch , aufgefasst, und nur von den Finnen zu
verstehen, die noch jetzt unter den Baschkiren, einem Türkenvolke, das wahrscheinlich nach dem
Abzuge der Ungern am Jaik weiter aufwärts zog, leben, schon Ibn-Foszlan nennt Baschkiren
ausdrücklich ein türkisches Volk (S. 725, Anm.), und Rubruquis selbst Hirten, was Ungern und Finnen
nicht waren. Für die finnischen Anwohner des südlichen Ural, die Verwandten der Ungern, sind wohl
des Porphyrogenitus östliche Türken, mit denen die westlichen in Verbindung stehen, zu nehmen, die
von ihm durch die falsche Benennung Τοῦρκοι mit den eigentlichen Türken verwechselt, gegen
Persien geschoben,*) und für eine vom Westvolke ausgegangene Abteilung ausgegeben werden: τὸ
μὲν ἓν μέρος (τῶν Τούρκων) πρὸς ἀνατολὴν εἰς, τὸ τῆς Περσίδος μέρος κατῲκησεν, οἵ καὶ μέχρι τοῦ
νῦν κατὰ τὴν τῶν Τούρκων ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν καλοῦνται Σαβαρτοιάσϕαλοι.**) … εἰς δὲ τὸ
κατασκηνῶσαν τὸ προρηϑὲν ἓϑνος τῶν Τούρκων πρὸς τὴν ἀνατολὴν εἰς, τὰ τῆς Περσίδος μέρη μέχρι
τοῦ νῦν πραγματευτὰς ἀποστέλλουσιν ουτοι οἱ πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος οἰκοῦντες προειρημένοι
Τοῦρκοι , καὶ βλέπουσιν αὐτοὺς, καὶ ἀποκρίσεις παρ᾿ αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς πολλάκις ἀποκομίζουσιν. de
admin. imp. c. 38, p. 107. 108.
Schon seit dem Anfange des 9 . Jahrhunderts scheinen die Ungern im Westen neben den Chasaren
neue Sitze genommen zu haben und in das Küstenland zwischen dem Dnieper und der Donaumündung
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1. Missing Link ist, dass im lateinischen Ur-Text des Anonymus in Gesta Hungarorum, anders als die Tradition der Kommentare dazu1852, besser gesagt die aufgrund der Kommentare veränderten Übersetzungstradition1853, aus dem lateinischen Urtext, nicht Basciria, sondern Bacardia steht, die Bastardia gelesen wird.
a. Der mit Bastardia statt Basciria in Gesta Hungaroroum zitierte Kaspar
Zeuss zitiert zwar den lateinischen Text, aber er übersetzt nur die Über-

eingezogen zu sein. Zuerst zeigen sie sich in diesen Strichen unter der Regierung des griechischen
Kaisers Theophilus (829-842).“
1852
Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und die Nachbarvölker, München 1837, in: <
https://books.google.at/books?id=Y29VAAAAcAAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=turcilingi&source
=bl&ots=MrsQzzs1rQ&sig=ACfU3U22qDHWWFZX5kkAZ3VZHZFJf3jang&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwjliqDJ9fDoAhXDwosKHcbFCJUQ6AEwEXoECBAQLw#v=onepage&q=turcilingi&f=false
>: S 747 ff: „Vom Volk Dentumoger leiten die Ungarn ihr Geschlecht ab: gens itaque Hungarorum de
gente Scythica, que per ideoma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem. Notar. Belae c. 5.
Dass aber dieser Name zu suchen ist, wo Bastardia [Bacardia], das Land der Baschkiren (im
Gouvernement Orenburg und Perm) liegt, zeigt eine andere Tradition bei Twrocz (Schwandtner 1,49):
praeterae Scythicam regionem una cingi comprehensione, sed in tria regna, Bostardiam scilicet ac
Dentiam et Magariam*) dividi.“
1853
Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 >: S 6 f: „On its eastern side, neighbouring Scythia, were the peoples ‘Gog and Magog’,28 whom Alexander the Great walled in.29 Scythia is
very marshy in its length andbreadth, and indeed the men who dwell there, commonly called Dentumoger, have right up to the present day never been subject to the sway of any emperor. The Scythians are
certainly an ancient people and the strength of Scythia lies in the east, as we said above. And the first
king of Scythia was Magog, son of Japhet, and this people were called after him Moger, from whose
royal line the most renowned and mighty King Attila descended, who, in the 451st year of Our Lord’s
birth, coming down from Scythia, entered Pannonia with a mighty force and, putting the Romans to
flight, took the realm and made a royal residence for himself beside the Danube above the hot
springs,30 and he ordered all the old buildings that he found there to be restored and he built them in a
circular and very strong wall that in the Hungarian language is now called Budavár [Buduuar] and by
the Germans Etzelburg [Ecilburgu].31 What more! We will keep to the story. A long time after, there
descended from the progeny of the same King Magog, Vgek, father of Duke Álmos, from whom the
dukes and kings of Hungary trace their origin, as will be said in what follows.“
S 9: „In the 819th year of Our Lord’s birth, Vgek, who, as we said above, being of the family of King
Magog became a long time later the most noble duke of Scythia, took to wife in Dentumoger the
daughter of Duke Eunedubelian, called Emesu, from whom he sired a son, who was named Álmos.“
S 10: „The Hungarian people, most valiant and most powerful in the tasks of war thus originated, as
we said above, from the Scythian people that is called in its own language Dentumoger. And their land
was so full on account of the host of people born there that it was insufficient to sustain or keep them,
as we said above. On account of this, the seven leading persons, who right up to the present day are
called the Hetumoger, finding the physical constraints unendurable, having taken counsel among themselves to quit the soil of their birth, did not cease seeking in battle and war to occupy lands that they
might live in. Then they chose to seek for themselves the land of Pannonia that they had heard from
rumour had been the land of King Attila, from whose line Duke Álmos, father of Árpád, descended.“
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setzung(stradition), deklariert das als naheliegende Vermutung1854, indem er eine abweichende Übersetzungstradition mit Bostardiam zitiere.

1854

Szabó, Chris(tofer Andrew): A BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF HUNGARIAN
ARCHERY, PART I, Up-dated July 20, 2000, in: < http://www.atarn.org/magyar/magyar_1.htm >:
„3. §. Nemrót Persiába költözik Fiai Hunor és Mogor a húnok ésmagyarok ős atyjai.
Mellőzve tehát az eseményeket, mellyek kezdett tárgyunknak színtadnak, viszsza kell térnünk Menróth
óriásra, ki a nyelvek megkezdődött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ez időben
Persia tartományának neveznek, és ott nejétől Eneth-től két fiat nemze, Hunort tudniillik és Mogort,
kiktől a húnok vagy magyarok származtak. (…) S minthogy Hunor és Mogor első szülöttek
valának,atyjoktól megválva kölön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy a mint egyszer vadászni
kimentek, a pusztán egy szarvas ünőre bukkanának, mellyet, a mint előttök futott, a Meotis
ingoványaiba kergetének. S midőn az ott szemök elől tökéletesen eltűnt, sokáig keresék, de semmi
módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra
alkalmasnak szemlélték.
3. §. Nemrot moves to Persia. His sons, Hunor and Mogor are the ancient ancestors (fathers) of the
Huns and Magyars.
Avoiding therefore the events, which gave colour to the beginning of our subject, we must return to
Menroth the giant, who after the beginning of the Confusion of Tongues went to the land of Evilath,
which in these days is called the territory of Persia, and there, from his wife Eneth he begat two sons,
as it should be known, Hunor and Mogor, from whom the Huns or Magyars are descended. (…) And
as Hunor and Mogor were firstborn sons, they, separating from their father, went to live in separate
tents. It happened, as they went hunting on one occasion, they came suddenly upon a deer-hind, which,
as it ran before them, they chased into the marshes of the Meotis. And as it disappeared quite
completely before their eyes in that place, they sought it long, but by no means were they able to find
it. Finally, they traversed the mentioned marshes, they viewed that land to be useful for animal
husbandry.

Drawing based on the metal belt-endpiece found in the grave of an Avar horseman at Klárafalva.
Circa 8th Century A.D.
Copyright Bálint Csikós
4. §. Hunor és Mogor a meotisi ingoványok közzé költöznek.
Visszatérvén onnan atyjokhoz s búcsút vévén tőle, minden vagyonostól a meotisi ingoványok közzé
szállának lakozni. Meotis tartománya pedig Persia hazával hataros (…) S miután azon ingoványok közt
hosszasabban időztek, lőn, hogy igen erős nemzetté kezdtek növekedni és a tartomány őket béfogadni
és táplálni nem birta.
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i. Zeuss sprach die Fachwelt an, und setzt als bekannt voraus, dass
2 Gesta Hungarorum gibt 1855, eine von dem Anonymus genannten Meister P und eine von Simon Kézai1856 ein Jahrhundert später, die beide von Dentu-Mogor als Stammes-Gebiet ausgingen.
ii. Das Stammes-Gebiet wird so in Bacardia, Dentu und Mogor unterteilt, dass in der Dreiteilung Dentu und Mogor sich überlappten, sozusagen die 2 den Kern von Klein-Mogor in Skythien bildeten, und sich überregional zum 3. Stammes-Gebiet bekannten.

4. §. Hunor and Mogor move amongst the marshes of the Meotis.
Returning to their father and taking their leave of him, they took all their possessions and went to live
among the marshes of the Meotis.The territory of Meotis, meanwhile, shares a border with the
homeland of Persia (…) And after they had stayed amongst those marshes for a longer time, it
happened that they began to grow into a very great nation and the place was no longer able to hold
them or feed them.
5. §. Hunor és Mogor Scythiába költöznek.
Scythia leirása. Kémeket küldvén tehát onnan Scythiába, miután Scythia országát kikémlelték,
gyermekeikkel és barmaikkal azon hazába vonulának, hogy ott lakozzanak
5 . §. Hunor and Mogor move to Scythia. Description of Scythia
Therefore from there having sent spies to Scythia, and after having scouted out the country of Scythia,
they proceeding to that homeland marched, with their children and animals, that they might live there.“
1855
Wikipedia: Dentumoger, This page was last edited on 18 December 2019, at 14:46 (UTC), in; <
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentumoger >: „Dentumoger or Dentü-Mogyer[1] is a legendary
homeland of the Hungarians before their conquest of the Carpathian Basin around 895.[2] This name is
recorded by the anonymous author of the Gesta Hungarorum ("Deeds of the Hungarians") who
identifies it with "Scythia".[2][3] When using this term, "Anonymous" referred both to a territory and to
its inhabitants.[3] In Simon of Kéza's chronicle Dentia and Mogoria are regions of Scythia.[4]
Anonymous's report of the route taken by the Hungarians from Dentumoger towards present-day
Hungary suggests that he placed it in the wider region of the middle course of the Volga River.[5] On
the other hand, the toponym is composed of two parts – Dentu which refers to the Don River, and
moger which stands for the Magyar endonym of the Hungarians.[6] Anonymous writes that the Hungarians westward migration from Dentumoger started "in the year of Our Lord's incarnation 884".[7][3]
Scythia is then a very great land, called Dentumoger, over towards the east, the end of which
reaches from the north to the Black Sea. On the far side, it has a river with great marshes,
called the Don, where sables can be found in such extraordinary abondance that in that land
not only nobles and commoners dress in them but also with which even ox-herds, swine-herds
and shepherds adorn their raiment. Gold and silver abound there and in the rivers of this land
precious stones and gems are found. On its eastern side, neighboring Scythia, were the
peoples Gog and Magog, whom Alexander the Great had walled in. Scythia is very extensive
in its length and breadth and the men who dwell there, commonly called Dentumoger, have
right up to the present day never been subject to the sway of any emperor.
— Anonymous: Gesta Hungarorum[8]“;
Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Feltöltés dátuma: 2004-12-13, in: <
http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.pdf >.
1856
Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Feltöltés dátuma: 2004-12-13, in: <
http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.pdf >: „Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de
uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik. Száznyolcz tartománya
van száznyolcz nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midőn Scythiába
berontottak.“
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b. Die sich überlappend benachbarten Kerngebiete von Dentu und Mogor
westlich vom Don sind relativ klar umrissen, während über das 3. Gebiet sich die (Geister der) Übersetzungstraditionen scheiden, weil 2 Gesta Hungarorum gibt, und die Arpaden sich Könige der Basciren nannten.
i. Grob vereinfacht lässt sich die vielleicht größte selbstgemachte
Bruchstelle 1857 der ungarischen Geschichtsforschung so erklären, dass neben 2 Gesta Hungarorum, gleichzeitig1858, die dritte
Tradition gab, dass sich die Ungarn = Basciri1859 genannt haben.

1857

Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, (Fordító: Szabó Károly), Szentendre
1998/03, in: < www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_kozep/kezai/kezai.mek >: „Scythia
országa egy területbe van ugyan foglalva, de uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és
Magyarországra oszlik.“
1858
Anonymus: Gesta Hungarorum, (Fordító: Pais, Dezső), Szentendre 1998/03, in: <
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_kozep/anonim/anonym.mek >: „Szcítia tehát igen
nagy föld, melyet Dentü-mogyernak hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól egészen a Feketetengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nevű folyam nagy mocsaraival, ahol szerfölött bőven
találni nyestet, úgyhogy nemcsak a nemesek és alrendűek ruházkodhatnak vele, hanem a gulyások,
kanászok és juhászok szintén díszes ruházatot hordanak azon a földön. Ugyanis ott bővében van az
arany meg az ezüst, s annak a földnek a folyamaiból drágakő és gyöngy kerül elő. A Szcítiával
szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Mágóg nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól.
A szittya földnek széle-hossza igen nagy. Az embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen dentümogyeroknak nevezik a mai napig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték. A
szcítiaiak ugyanis jó régi népek, s van hatalma Szcítiának keleten, mint fentebb mondottuk. Szcítiának
első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a
királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. ő az Úr
megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szittya földről kiszállva hatalmas sereggel
Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. Majd királyi székhelyet
állított magának a Duna mellett a hévizek fölött: minden régi épületet, amit ott talált, megújíttatott, és
az egészet igen erős fallal vétette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek
pedig Ecilburgnak hívják.“
1859
Adorján, Imre: Muzulmánok a magyarok közt, Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár, Fejér
Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 1988, in: < https://terebess.hu/keletkultinfo/muzulmagy.html
>: „Abu-Hámid Al-Garnáti a magyarokról
A világjárt mór-arab tudós, Abu- Hámid Al-Garnáti hasonló tapasztalatokról számol be. Garnáti az
andalúziai Granadában született 1080-ban. Járt Egyiptomban, Szíriában, Arábiában, Perzsiában,
Horezmben, Bolgáriában Kievben, de ami a számunkra legfontosabb, II. Géza uralkodása alatt három
évig élt Magyarországon (1150 - 1153 ). […] Azután megérkeztem Unkuríjjába, ahol egy básgird nevû
nép él. Õk voltak az elsõk, akik a törökök országa felõl jõve behatoltak Frankföldre. Bátor emberek,
megszámlálhatatlanul sokan vannak. Országuk melyet Unkuríjjának hívnak, 78 városból áll, s
mindegyikben számtalan erõd, a hozzá tartozó majorságokkal, falvakkal, hegyekkel, erdõkkel,
kertekkel. Itt ezerszámra élnek a magrebi származásúak, és szintén megszámlálhatatlanul sokan
vannak a hvárezmiek. A hvárezmi származásúak a királyt szolgálják, keresztényeknek tettetik
magukat, s titokban tartják, hogy muszlimok. A magrebi származásúak ezzel szemben csak háborúban
szolgálják a keresztényeket, és nyíltan vallják az iszlámot."
Magyarorzságot, mint kortársa, Al-Idríszi Unkurijjának nevezi, ami a latin "Ungaria" vagy "Hungaria"
arab átírása. Az arab szerzõknél gyakori a magyarok "básgirdnak" nevezése is. Így hívta, bár
megkülönböztette õket al-Isztahri az igazi baskíroktól. Ugyanezzel az elnevezéssel találkozunk Ibn
Haukal munkájában is.
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ii. Die zitierten Übersetzungstraditionen versuchen Bacardia in der
Gesta Hungarorum in Baskiria umzudeuten, zu fälschen, obwohl

Al-Garnáti úgy találja, hogy sok muzulmán él Magyarországon: "ezerszámra magrebiek és
megszámlálhatatlanul sokan hvárezmiek". A hvárezmiek titkolják muzulmán vallásukat. Ez
egybecseng azzal, hogy õket nevezik más források izmaelitáknak, ami - mint már tudjuk - az iszlámon
belül a síiták megkülönböztetõ neve, akiknél megengedett a taqija, azaz veszély esetén a hit eltitkolása.
Al-Garnáti magrebiek alatt valószínüleg a besenyõket érti, akik már korábban muzulmánok voltak.
Leírását így folytatja: "Amikor eljutottam a magrebiek leszármazottjaihoz, nagy tisztelettel láttak
vendégül. […]
A továbbiakban a pénteki ima tanításáról, az imára buzdításról ír és így fejezi be ezt a szakaszt: "Ma
már több mint tízezer helyen prédikálnak péntekenként, nyíltan vagy titokban, mivel országuk
hatalmas."
Figyelemreméltóak a magyar király íjászairól, azok származásáról, azaz a fegyveres muzulmánokról
szóló leírásai is: "A básgird király gyakran pusztítja a bizánci területeket. Így szóltam az ottani
muszlimokhoz: 'Tegyetek meg mindent a szent háborúra, karöltve a /básgird/ királlyal, mert Isten a
javatokra számítja majd a szent háború erényét /az utolsó ítélet napján/' Ki is vonultak vele együtt
Konstantinápoly tartományaira, és megverték a bizánci király tizenkét seregét, s /rabul ejtve/ elhoztak
egy nagy csapat / muszlim / türkmént a kúnijjai seregbõl. Megkérdeztem néhányukat: 'Miért jöttetek a
bizánci uralkodó seregébe?' Így feleltek: 'Mindegyikünk 200 dinár zsoldot kapott, s nem tudtuk, hogy
ezen a földön /t. i. Magyarországon / muszlimok /is/ élnek.' Elintéztem, hogy újra bizánci földre vigyék
õket és visszatérhessenek Kúnijjába." A tudós utazó bizonyára nagy becsben állhatott a magyar
királynál, ha az közbenjárására hazaengedte az iszlám hittestvér kúnijjaiakat. Al-Garnátí úgy ítéli meg,
hogy II. Géza harcaiban való részvétel a magyarországi muzulmánok számára vallási kötelesség, tehát
"dzsihád", a hõsi halottak "ºehit"-ek, akik méltókká válnak az iszlám paradicsomra, a "dzsennet"- re.
Nagyszámú muzulmán fegyveres állt a magyar király szolgálatában de még többre volt szüksége. II.
Géza tehát továbbra is igényelte az íjász besenyõket, amirõl maga Al-Garnati számol be hazatérése
elõtt: "Így szóltam hozzá / a királyhoz/: 'Gyerekeim és a családom ott van, de még visszatérek hozzád,
ha Isten is úgy akarja.' A király azt mondta: 'Hagyd itt idõsebbik fiadat, Hámidot, én pedig elküldök
veled egy küldöttet, aki majd összegyûjt nekünk olyan muszlimokat és törököket, akik szegények és
gyengék ugyan, de kitûnõek a nyilazásban.' Írt nekem egy ajánlólevelet a szlávok királyához. Vörös
arannyal pecsételte le, a pecséten a király képmásával. Elküldött velem egy férfit, Iszmail ibn
Hasszánnak hívták, egyike volt azoknak, akiket tanítottam."
Érdekes leírásnak az a része, melyben a muzulmánság bizánci és magyarországi helyzetérõl tudósít:
"Eljött Konstantinápoly ura békét kérve, rengeteg kincset és számos muszlim hadifoglyot hozva
/ajándékként/. Az egyik ilyen hadifogoly, aki Bizáncból visszatért /Magyarországra/ a következõket
mesélte nekem. A bizánci király megkérdezte: 'Mi az oka annak, hogy a básgird király bevonult
országunkba és végigpusztította azt? Hiszen korábban ez nem volt szokása.' Mire a következõ választ
kapta: 'A básgird királynak van egy seregnyi muszlim katonája, akiket meghagyott vallásuk
gyakorlásában, s õk voltak azok, akik rávették, hogy törjön be országodba, és pusztítsa végig
földjeidet.' A bizánci király erre azt mondta: 'Nekem is vannak muszlim alattvalóim, de azok nincsenek
segítségemre a harcban.' Erre azt mondták neki: 'Azért, mert te arra kényszeríted õket, hogy
keresztényeknek vallják magukat.' Akkor így szólt /a király /: 'Ezentúl nem fogok egyetlen muszlimot
sem az én vallásomra kényszeríteni, sõt mecseteket építek nekik, hogy harcoljanak velem együtt."
Tanmesének tûnhet a fenti történet, mintha a bizánciakat egy arab nyelvû "útleírással" jobb belátásra
lehetett volna bírni a muzulmánokkal kapcsolatban. Al-Garnátí minden bizonnyal elfogult, amikor
hittestvéreirõl szól. Az viszont biztos, hogy a magyarok közt élõ iszlám híveknek "törvényes és
sajátos" jogaik voltak, közvetlen kapcsolatban álltak a királlyal, legalábbis vezetõik révén. Bizáncban
mindez nem így volt.“
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im gleichen Text an anderer Stelle die andere Schreibweise1860,
Bostardiam gibt. Nachstehend soll Bostardiam bestätigt werden.
2. Es ist im Quellenbefund unstrittig, dass die Arpaden sich Könige der Basciren
also Ungarn = Baschkiren1861 genannt haben und nach den Quellen Ungarn und
1860

Gebhardi, Ludwig Albert: Die Geschichte von Hungarn, in: Gray, Wilhelm Guthrie Johann: ,
Allgemeine Weltgeschichte, von der Schöpfung bis auf gegenwärtige Zeit, des fünfzehnten Bandes
erste Abteilung, welchee die Geschichte von Hungarn enthielt, Leipzig 1778, S. 142 f, in: <
https://books.google.at/books?id=is9aAAAAcAAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=savia+provinz&sour
ce=bl&ots=VgC7bSq2K0&sig=FkPCUU2SEdyDcyXF8uyyYyXP5NY&hl=de&sa=X&sqi=2&ved=0a
hUKEwj17ezi6IPSAhUF6xQKHSWrATEQ6AEIhAEwEg#v=onepage&q=savia%20provinz&f=false
> S 375 n *):

1861

Wikipedia: Bashkirs, This page was last modified on 23 December 2014 at 19:27, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashkirs >: „The Bashkirs as a Kipchak group formed in the early
medieval period in the context of the Turkic migrations. Russian ethnographic literature has discussed,
besides their Turkic ancestry,[5][6][7]Ugrian[8] and Iranian[9] contributions. Paleontological and
anthropological findings link the roots of the Bashkir people to the Andronovo
culture.[10][11][12][13][14] Recent studies[when?] regard Turkic and Ugrian theories as the most
likely explanations of the ethnogenesis of the Bashkirs.“;
Wikipedia: Baschkiren, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2019 um 22:09 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Baschkiren >: „Die ethnische Herkunft der heutigen Baschkiren gilt
als umstritten. Vielfach werden sie als türkisierte Nachfahren einstiger finno-ugrischer Völkerstämme
betrachtet, die zwischen Wolga, Ural und Kama als Bienenzüchter und Hirten gesiedelt und dann im
10./11. Jahrhundert den sunnitischen Islam angenommen hätten; Ibn Fadlān beschrieb sie 922 noch als
Heiden.
Im 13. Jahrhundert wurden sie von den Mongolen erobert und der Goldenen Horde angegliedert.[3]
Unter der Herrschaft der Mongolen der Goldenen Horde erfolgte dann ab dem 13. Jahrhundert deren
endgültiger Übertritt zum Islam.
In der halbwissenschaftlichen Sekundärliteratur ist noch heute obsolete die These des 19. Jahrhunderts
zu lesen, dass die Baschkiren Nachfahren der Finno-Ugrier und der Wolga-Magyaren seien, die eine
Variante des Tatarischen angenommen hätten. Im 19. Jahrhundert sahen sich die Baschkiren selbst als
Nachfahren nogaischer Nomaden, die am südlichen Ural gesiedelt hatten.[4]
Der Historiker Michael Hess lässt die baschkirische Entstehungsgeschichte weit ins Altertum
zurückverfolgen, wo sie in Zentralasien einer Meinung nach ihren Anfang nimmt. Dabei ging es ihm
primär um die Ethnogenese der sieben bekannten baschkirischen Clans.
„Im Jahre 884, steht da, brachen die von unserem Herrgott erschaffenen sieben Anführer, die
man "Hetu Moger" nannte, aus dem Osten, aus dem Land der Skythen, auf. Vermutlich ist
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Baschkiren die gleiche Sprache haben. In der Gesta Hungarorum steht aber
nicht, dass das dritte Stammes-Gebiet neben Dentu und Mogor Baschkiria wäre.
a. Dort steht zunächst Bacardia und an anderer Stelle dann Bostardiam für
das dritte Stammes-Gebiet neben Dentu und Mogor. Die interne ungarische Kritik der gefälschten ungarischen Übersetzung Bascir = Bostard
moniert, dass das 3. Stammes-Gebiet von den Petschenegi bewohnt war.
i. Es ist sozusagen die ungarische Opposition/Diaspora, die gegen
die offizielle Fälschung einwende dass die in epischer Breite beschriebenen Bewegungen der Landnahme, wenn die Fälschungen der Basciria stimmt, durch das Land der Petschenegi müsste.
ii. Die interne ungarische Kritik – an ungarischen Fälschungen –
hat unumstößliche Beweise, dass das 3. Stammesgebiet1862 im
‚[...] aus dem Land der Skythen [...]‘ das zentralasiatische Gebiet zwischen dem Altai-Gebirge
und dem Aralsee gemeint. Diese geografische Benennung kann ein Indiz dafür genommen
werden, dass die turksprachige Ethnizität der heutigen Baschkiren auch zentralasiatische
Wurzeln trägt.“
– Michael Hess: Relativische Prädikationen im Baschkirischen. Otto Harrassowitz Verlag,
2008, S. 185
Aber auch anderen mittelalterlichen Autororen wie Achmet ibn Fadlan, Massudi oder Mahmud alKāschgharī rechneten die Baschkiren zu den Stämmen der „Türk“.
Neben der finnisch-ugrische und alttürkischen These der baschkirischen Ethnogenese existiert darüber
hinaus auch eine These, die den Baschkiren einen iranischen Ursprung zuschreibt. Das heißt, dass
iranischsprachige Völkerschaften des Urals und des Kaspischen Meeres als Basis der heutigen
Baschkiren herangezogen werden. Diese Völkerschaften werden heute unter den Namen Saken,
Sarmaten und/oder Massageten summiert, welche in der Fachliteratur auch unter dem ethnischkonföderativen Sammelbegriff "Skythen" bekannt sind. (Für Details siehe: Skythen)“
1862
Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Feltöltés dátuma: 2004-12-13, in: <
http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.pdf >: „Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de
uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik. Száznyolcz tartománya
van száznyolcz nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midőn Scythiába
berontottak.
5. §. Hunor és Mogor Scythiába költöznek. Scythia leirása.
Scythia tartománya ugyanis Europában fekszik s kelet felé terjed; egy felől az éjszaki tenger, más felől
a Rif hegyek zárják be; a forró égaljtól távol esik. Kelet felől Ázsiával van egybe kapcsolva. Két nagy
folyóviz is ered benne: egyik neve Etöl másiké Togora. Az abban az országban termett nemzetek pedig
henyeségbe merűltek, hijábanvalóságoknak hódolók, fenhéjázó természetüek, bujaságra hajlandók,
rablásra áhitoznak, s általában inkább barna mint fejér szinűek. A Scythia országgal keletre határos a
Joriabeliek országa ezután Tarszia s végre Mangalia, hol Európa végződik. A nyári nap alatti táj felé a
korozmi nemzet fekszik és Ethiopia, mellyet Kissebb Indiá-nak hivnak, s aztán délszak és a Don folyó
közt áthatolhatatlan puszta van. A Don folyó, mellyet a magyarok Etölnek neveznek, Scythiában ered
ugyan, hanem a mint folytában a Rif hegyeken átmegy, Donnak nevezik, melly is osztán a sikra kiérvén az alánok földén foly, azután pedig három ágon szakad a kerek tengerbe. A Togora folyó pedig
Scythiából ered, s puszta erdőkön, mocsárokon, és havas hegyeken át folydogálván, hol a köd miatt, a
nap soha sem süt, végre Irkániába szakad, az éjszaki tengernek tartva. Scythia tartománya hosszában
háromszázhatvan, széltében százkilencven stadiumra terjed. S oly erős természeti fekvése van, hogy
egyetlen nagyon kicsiny helyen lehet beléje jutni; miért is sem a római császárok, sem Nagy Sándor
nem birtak belé jutni, jóllehet megkisérlették vala. Scythiának földe buja, ligetekkel, erdőkkel, legelőkkel ékes, különféle vadakban csuda gazdag és tele. Nyugot felől szomszédai a besenyők és fejér húnok.
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Westen von den Petschenegi1863 durchgehend/kontinuierlich bewohnt ist und technisch unmöglich war an denen vorbeizugehen.
Az éjszaki tenger körül pedig, melly vele szomszéd, Susdal országáig emberi nemzetnek járhatatlan
sivatag erdő van, melly mint mondják nagy messze terűl, hol kilencz hónapon át sürű köd fekszik; ott a
napot sem láthatni, hanemha csak junius-, julius- és augusztusban, azt is csak napjában annyi ideig, a
mennyi hat órától kilenczig van. Az említett sivatag hegyeiben kristályt találnak és griffek fészkelnek s
vadászsólyom madarak költenek, mellyeket magyarúl kerecset-nek hívnak. Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik. Száznyolcz tartománya van száznyolcz nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midőn Scythiába berontottak. Mert száznyolcz nemzetségből áll a tiszta Magyarország, s nem
többől, s ha tán hozzájok mások is csatlakoztak, azok idegenek, vagy foglyoktól eredtek. Mivel Hunortól és Mogortól a Meotis ingoványban minden jöttmenteken kivűl száznyolcz nemzetség származott
volt. Melly jövevények nemzetsége e könyv végén rendre ki lesz téve.“
1863
Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8
The Medieval Series: 2
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: <
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI:
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik,
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group.
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD

We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which

1450

b. Die konstruktiv gemeinte Kritik der ungarischen Diaspora1864 an ungarischen Fälschungen, Baschkiria als 3. Stammes-Gebiet, sagt, zugleich
ebendort, dass sobald die ungarischen Fälschungen beseitigt1865, ist das
3. Stammes-Gebiet Bostardiam = Petscheneg, sind alle Probleme gelöst.
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question
may be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the
political expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the
premises of the same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when
Constantine was writing his DAI?“
1864
Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Feltöltés dátuma: 2004-12-13, in: <
http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.pdf >: „Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de
uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik.“
1865
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“

[…]“
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i. Die Lösung liegt im (auf breiter Basis überlieferten) Doppelnamen Bastarni = Peucini1866, weil auf weniger breiter Basis aber
nicht minder unumstößlich ist Peucini = Peceneg bewiesen, und
damit wären, all die bisher ungelösten Fragen vollständig gelöst.
ii. Dazu müssten nicht nur ungarische sondern alle anderen1867 Fälschungen beseitigt und gezeigt werden, dass hinter dem Potem1866

Wikipedia: Bastarnae, This page was last edited on 11 May 2020, at 12:18 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastarnae >: „"He also secretly stirred up the Gauls settled along the
Danube, who are called Basternae, an equestrian host and warlike; and he invited the Illyrians, through
Genthius their king, to take part with him in the war. And a report prevailed that the Barbarians had
been hired by him to pass through lower Gaul, along the coast of the Adriatic, and make an incursion
into Italy."[1] […] Trubačev[13] proposes a derivation from Old Persian, Avestan bast- "bound, tied;
slave" (cf. Ossetic bættәn "bind", bast "bound") and Iranian *arna- "offspring", equating it with
the δουλόσποροι "slave Sporoi" mentioned by Nonnus and Cosmas, where the Sporoi are the
people Procopius mentions as the ancestors of the Slavs.[14] […] Batty argues that Greco-Roman
sources of the 1st century AD locate the Bastarnae homeland on the northern side of the Northern
Carpathian mountain range, encompassing south-east Poland and south-west Ukraine (i.e. the region
traditionally known as Galicia).[19] Pliny locates the Bastarnae between the Suebi[20] and
the Dacians (contermini Dacis).[21] The Peutinger Map (produced ca. 400 AD, but including material
from as early as the 1st century) shows the Bastarnae (mis-spelt Blastarni) north of the Carpathian
mountains and appears to name the Galician Carpathians as the Alpes Bastarnicae.[19]
From Galicia, the Bastarnae expanded into the Moldavia and Bessarabia regions, reaching the Danube
Delta. Strabo describes the Bastarnae as inhabiting the territory "between the Ister (the Danube) and
the Borysthenes (the Dnieper)". He identifies three sub-tribes of the Bastarnae:
the Atmoni, Sidoni and Peucini. The latter derived their name from Peuce, a large island in the Danube
Delta which they had colonised.[17] The 2nd-century geographer Ptolemy states that
the Carpiani or Carpi (believed to have occupied Moldavia) separated the Peucini from the other
Bastarnae "above Dacia" (i.e. north of Dacia).[22]

Map showing Roman Dacia and surrounding peoples in 125 AD“
1867
Kánnai, Zoltán: Besenyők és Úzok, Madocsa-Budapest, 2002. március, in: <
http://www.leventevezer.extra.hu/besenyo.pdf > S 3 f:
„0.2. A 893-895-ös ámokfutás teóriája
Ahelyzet tragikomikumához tartozik, hogy a hivatalos történészek is folyton Bíborbanszületett
Konstantinoszt és Maszúdit emlegetik (mintha valóban rá3
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kin‘schen Dorf alle „alternativen“ Namen Übersetzungen eines
Namens der SCLAVEN in Sprachen der anderen Kulturen sind.

juk hivatkoznának), de konkrét forráselemzést soha nem végeznek; a kútfőket jobbára egymás műveire
való hivatkozással – tisztes távolból – hozzák csak szóba. Emiatt aztán a kútfőadatokat vastagon
elfedik a priori hazugságok tömkelegével. A mindezekről harmadkézből értesülő laikus olvasó így
képes azt hinni, hogy e tendenciózus hazugságok magukból a kútfőkből származnak. Holott a
kútfőknek semmi közük sem az indogermanisztikához, sem a finnugrizmushoz, sem egyéb modern
kori áltudományhoz.
Néha persze elkerülhetetlenül szembe sülnek konkrét kútfő adatokkal. Ezeket először mindig
megpróbálják a saját verziójukhoz nyomorítani, s ha nem sikerül mert igazából soha nem sikerül
,akkor az illető forrásadatot rendszerint tévedésnek vagy rosszulértesültségnek bélyegzik. A baj ezzel
csupán az, hogy a besenyők VIII-IX. századi lakhelye kérdésének szemszögéből az összes kútfő
egyöntetűen ugyanazt vallja. Nevezetesen azt, hogy a mondott időben a besenyők a Don-Dnyeper
vidékén éltek. (Mindezt a következő szakaszban fogjuk látni.) Ezzel szemben a hivatalos
történészeknek maguk által is bevallottan! semmi kézzelfogható ellenérvük nincs. Egy mondvacsinált
hivatkozásuk mégis van, de ezzel rántják csak le magukról igazán a leplet.“
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(6) Im Gegensatz zu heutigem Sprachgebrauch bedeutete Bastard nicht nur unehelich
sondern Habenichtse = Sklaven1868. In den persischen Varianten wie Awesta1869 oder
1868

Trubachev 1989 - Trubachev O.N. Germanica i Pseudogermanica v drevnej onomastike Severnogo
Prichernomor'ja. Jetimologicheskij kommentarij [Germanica and Pseudogermanica in ancient
onomastics of Northern Black Sea Coast. Etymological comment], in: Jetimologija, 1986-1987
[Etymology. 1986-1987], Moscow, Nauka Publ., 1989, pp. 50-55 [in Russian], in: <
http://www.ruslang.ru/doc/etymology/1986-1987/02-trubachev.pdf >:

1869

Gaube, Heinz: Awesta: Die heilige Schrift der Zoroastrier, Universal-Lexikon. 2012, in: <
http://universal_lexikon.deacademic.com/210019/Awesta%3A_Die_heilige_Schrift_der_Zoroastrier >:
„Die Zoroastrier sind die Anhänger der vorislamischen Religion Irans, in deren Entwicklung der Prophet und Reformer Zarathustra eine einschneidende Rolle gespielt hat. »Zoroastrier« oder »Parsen«
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Ossetisch bedeutet der Wortstamm BAST = Sclave1870. Δουλόσποροι (Doulosporoi =
Sklave), im Sinne von Sklaven-Brut, aber Sporoi galt als der frühere Name der Sclaven.
(das heißt »Perser«), wie heute die Anhänger dieser Religion in Indien genannt werden, sind Fremdbezeichnungen. Selbst nennen sich die »Zoroastrier« Masdaverehrer, Verehrer des von dem Propheten
Zarathustra verkündeten einen Gottes Ahura Masda, des »Herrn Weisheit«. […] Erst die aufkommende
indogermanische Sprachwissenschaft machte es möglich, dem Inhalt des Avesta näherzukommen - von
wirklichem Verstehen kann dagegen auch heute noch keine Rede sein. Sieht man sich nämlich einmal
Übersetzungen ein und derselben Avestastelle von ausgewiesenen Kennern an, gewinnt man oft den
Eindruck, es handele sich um gänzlich verschiedene Texte. […] Der Text verkörpert die Überlieferung
der religiösen Ideen der Iraner, welche in wesentlichen Teilen auf eine Zeit zurückgehen, in der Iraner
und Inder als irgendwo in den Steppen Mittelasiens lebende »Indoarier« noch gemeinsame (oder wenigstens einander nahe stehende) religiöse Vorstellungen hatten, wie sie auch im indischen Rigveda
überliefert sind. Diese Vorstellungen wurden durch den Reformer Zarathustra bekämpft und maßgeblich verändert, stehen uns aber im Avesta zusammen mit den Ideen Zarathustras über weite Teile unverbunden gegenüber. […] Außerdem wurde das Avesta wohl erst in frühislamischer Zeit (vor 1000 n.
Chr.) in der uns erhaltenen Form niedergeschrieben. Das bezeugt die aus der mittelpersischen Pehlewischrift der Sassanidenzeit (3. bis 7. Jahrhundert n. Chr.) entwickelte Avestaschrift. Der zoroastrischen
Überlieferung zufolge soll es jedoch schon vorher ein schriftlich fixiertes Avesta gegeben haben. Dafür
scheint auch eine andere, nicht zoroastrische, sondern manichäische Überlieferung aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. zu sprechen. […] Fest steht, dass der Text, von dem uns nur Teile erhalten sind, vor seiner
schriftlichen Niederlegung über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg mündlich von Lehrern tradiert
worden ist, die die Sprache des Avesta nicht mehr verstanden; denn das Avestische, die dem Altindischen verwandte Sprache des Avesta, ist wesentlich älter. Von jenen Lehrern oder Priestern berichtet
schon Herodot, er nennt sie »Mager«, also Magier; im 5. Jahrhundert v. Chr. schreibt er, sie sängen
(nicht: »läsen«) eine mytholgische Lehre von der Abstammung ihrer Götter, übermittelten also ihre
heiligen Texte mündlich.
Dennoch hat die Erforschung dieses geheimnisvollen. oft auch rätselhaft unverständlichen Textes seit
Ende des 19. Jahrhundert entscheidende Fortschritte gemacht. Zwischen 1889 und 1895 erschien die
»kanonische« Textausgabe des Avesta von Karl Friedrich Geldner. Derselbe schrieb zwischen 1896
und 1904 einen heute noch modernen Beitrag über »Awestaliteratur« in seinem »Grundriss der
Iranischen Philologie«. 1904 veröffentlichte Christian Bartholomae sein »Altiranisches Wörterbuch«.
1910 folgte »Avesta. Die Heiligen Bücher der Parsen. Übersetzt auf der Grundlage von. Christian
Bartholomae's Altiranischem Wörterbuch« von Fritz Wolff. Damit wurde die Forschung auf neue
Beine gestellt - und gleichzeitig in die ihr von der Sache her gegebenen Grenzen verwiesen.
Das Avesta ist von widersprüchlichen religiösen Vorstellungen geprägt. Klar ist es trennbar in zwei
Teile, einen eher monotheistischen Teil, der dem Glauben an einen einzigen Gott, Ahura Masda,
gewidmet ist, und einen polytheistischen Teil, in dem die vielen altiranischen Götter Verehrung
erfahren. Eigenartigerweise wird der polytheistische Teil als »Jüngeres« Avesta bezeichnet und der
monotheistische als »Älteres« Avesta; denn dieses letztere ist, wie die Sprachwissenschaft festgestellt
hat, in einer älteren, »reineren« Sprache verfasst. Fraglos vermittelt das »Jüngere« Avesta aber ältere
und kennzeichnendere religiöse Ideen der Iraner als das »Ältere« Avesta, in dem auch die Gathas, die
Verspredigten des Zarathustra, enthalten sind.
Im größten Teil des Avesta, und damit auch des Yasna, des liturgischen
Grundbuches, tauchen zahlreiche Götternamen auf. Diese Götter werden im Gottesdienst von den
zoroastrischen Priestern in avestischer Sprache angerufen und verehrt.“
1870
Wikipedia: Sklaverei, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2017 um 19:50 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei >: „Sklaverei bezeichnet den Zustand, in dem Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. […] Das Wort „Sklave“ wird
häufig einer veralteten etymologischen Erklärung folgend vom griechischen Verb skyleúo, Nebenform
skyláo ‚Kriegsbeute machen‘[1] hergeleitet. Die heute gängige Herleitung geht jedoch von der
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1. Nach Trubachev ist Bastarnae = BASTA + ARNA zusammengesetzt im Persischen, (aus) übersetzt SKLAVE + BRUT (NACHKOMME), ins Russische потомки рабов aus dem Persischen bast-arna oder детях рабов, wo детях = Kind,
потомки = Nachkomme, рабов = Sklave, in Griechisch δουλόσποροι = Sklave.
a. Missing link ist δουλόσποροι transkribiert doulosporoi = Sklavenbrut =
Sklaven-Nachkomme1871 weil Sklavenbrut später als Bastarde die abgeEntlehnung aus dem lateinischen sclavus für die ethnische Gruppe der seit dem Mittelalter so
genannten Slawen aus. (Rumänisch şchiau, Plural şchei, und albanisch shqa – beides veraltete
Bezeichnungen für die (süd-)slawischen Nachbarn, insbesondere Bulgaren und Serben – stammen aus
derselben Quelle; beide Wörter konnten einst auch ‚Diener‘, ‚Sklave‘ bedeuten.) Einige Autoren
neigen dazu, es in den Kämpfen der Ottonen gegen die Slawen im 10. Jahrhundert entstanden zu
sehen,[2] zumal bereits bei Widukind von Corvey und in den Quedlinburger Annalen für Slawe anstatt slavus‚ sclavus‘ geschrieben wird. So wurde am 11. Oktober 973 einem Sklavenhändler eine in
den Monumenta Germaniae Historica enthaltene Urkunde ausgestellt, in der anstatt des lateinischen
servus zum ersten Mal sclavus für ‚Sklave‘ erscheint.[3] Der in mittelalterlichen arabischen Quellen
verwendete Begriff Saqaliba  صقالبة/ ṣaqāliba / ‚Slaven‘ bezieht sich ebenfalls auf Slawen und andere
hellhäutige bzw. rötliche Völker Nord- und Mitteleuropas. Die Bezeichnung al-Ṣaḳāliba (Sing.
Ṣaḳlabī, Ṣiḳlabī) ist dem mittelgriechischen Σκλάβος entlehnt (der unmittelbaren Quelle von lateinisch
sclavus). Hierbei handelt es sich um eine Variante von Σκλαβῆνος (Singular) bzw. Σκλαβῆνοι (Plural),
das aus der slawischen Selbstbezeichnung Slovĕne (Plural) übernommen ist. Wegen der großen Zahl
slawischer Sklaven hat das Wort in mehreren europäischen Sprachen die Bedeutung ‚Sklave‘
angenommen (engl. slave, it. schiavo, franz. esclave), so auch im Spanien der Umayyaden, wo
Ṣaḳāliba alle fremden Sklaven bezeichnete. […] So wurde auf britischen Druck auf dem Wiener
Kongress die Ächtung der Sklaverei im Artikel 118 der Kongressakte durchgesetzt. Mit dem Verbot in
Mauretanien bestehen seit 1981[19] in keinem Land der Erde mehr gesetzliche Grundlagen für
Sklavenhandel und Sklaverei. Die formale Ab-schaffung der Sklaverei führte jedoch nur in den
seltensten Fällen zu einer effektiven gesellschaftlichen Gleichstellung der früheren Sklaven. Besonders
gut dokumentiert ist diese Kontinuität der Ab-hängigkeit im Falle der Sklaverei in den Vereinigten
Staaten. Sklavereiähnliche Formen der Unterwer-fung von Menschen können jedoch immer wieder
selbst in solchen Kulturen beobachtet werden, in de-nen Sklaverei im engen Sinne keine Tradition
besitzt; so etwa die NS-Zwangsarbeit.“
1871
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 01:44, in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: „Whilst Jordanes linked the Sclaveni and Antes with the ancient Venedi, Procopius states that they were both once called Sporoi (Procopius. History of the Wars. VII 14.29).[note 3] […] Jordanes and Procopius have been seen as invaluable sources in locating the Antes with greater precision. Jordanes (Get. 25) states that they dwelt "along
the curve of the Black Sea", from the Dniester to the Dnieper. P Barford questions whether this implies
they occupied the steppe, or the regions further north;[26] although most scholars generally envisage
the Antes in the forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine.[27] In contrast, Procopius locates them just
beyond the northern banks of the Danube (Wars V 27.1–2) (ie Wallachia). The lack of consistency and
frank errors in their geography proves that neither author had anything more than vague geographic
knowledge of "Scythia".[28][note 4] Of the old Antes federation, the following tribes evolved on Ukrainian territory:[29] • Severians along the lower Desna and upper Seim and Sula Rivers • Polans between Kiev and Roden • Drevlyans between Pripet and Foryn rivers • Dulebes in Volhynia between the
Vistula, Buh and Styr Rivers • White Croats, north of the Carpathian Mountains • Ulichians, along the
keft bank of Buh River • Trivestians, between Dniester and Prut Rivers […] The first contact between
the East Romans and the Antes was in 518 AD. Recorded by Procopius (Wars VII 40.5–6), the Antean
raid appeared to coincide with Vitalian' revolt, but was intercepted and defeated by the magister mili-
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leitete Bedeutung für außerehelich = enterbt/enteignet hat. Symptomatisch ist die Wortzusammensetzung; weil Sklaven-Kinder sind Sklaven.

tum per Thraciam Germanus.[30] Germanus was replaced by Chilbudius in the early 530s, who was
killed 3 years later, during an expedition against the various Sklavenoi. With the death of Chilbudius,
Justinian appears to have changed his policy against Slavic barbarians from attack to defense, exemplified by his grand programme of re-fortification of garrisons along the Danube.[31] Procopius notes
that in 539/40, the Sklavenes and Antes 'became hostile to one another and engaged in battle. [32] probably encouraged by the Romans' traditional tactic of 'divide and conquer'.[31] At the same time, the
Romans recruited mounted merceneries from both groups to aid their war against the Ostrogoths. [31]
Nevertheless, both Procopius and Jordanes report numerous raids by "Huns", Slavs, Bulgars and Antes
in the years 539–40 AD; reporting that some 32 forts and 120, 000 Roman prisoners were captured.[33]
Sometime between 533 and 545, the Antes invaded the Diocese of Thrace, enslaving many Romans
and taking them north of the Danube to the Antean homelands.[34] Indeed, there was numerous raids
during this turbulent decade by numerous barbarians, including the Antes.[35] Shortly after, the Antes
became Roman allies (after they approached the Romans) and were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the Danube at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman lands.[36] This was part of a larger set of alliances, including the Lombards, so that pressure can be lifted off the lower Danube and forces can be diverted to Italy.[37] Thus
in 545, the Antean soldiers were fighting in Lucania against Ostrogoths, and in the 580s they attacked
the settlements of the Sklavenes at the behest of the Romans. In 555 and 556, Dabragezas (of Antean
origin) led the Roman fleet in Crimea against Persian positions. [38] The Antes remained Roman allies
until their demise in the first decade of the 7th century. They were often involved in conflicts with the
Avars, such as the war recorded by Menander the Guardsman (50, frg 5.3.17–21) in the 560s.[39] Later,
in retaliation for a Roman attack on their Sklavene allies, the Avars attacked the Antes in 602. The
Avars sent their general Apsich to "destroy the nation of the Antes".[40] Despite numerous defections to
the Romans during the campaign, the Avar attack appears to have ended the Antean polity. They never
appear in sources apart from the epithet Anticus in the imperial titulature in 612. Curta argues that the
602 attack on the Antes destroyed their political independence. [41]”;
Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 > S 14 f: „With victory won, Duke Álmos and his warriors conquered the lands of the Ruthenes and, seizing their goods, began in the second
week to invest the city of Kiev. And when they began to place their ladders on the wall, the dukes of
the Cumans and Ruthenes, seeing the bravery of the Scythians, feared greatly. And when they realized
that they could not resist them, the duke of Kiev and the other dukes of the Ruthenes and of the Cumans who were there, having despatched envoys, asked Duke Álmos and his leading men to make peace with them. When the envoys came to Duke Álmos and asked him that their masters be not expelled
from their homes, Duke Álmos, having taken counsel with his men, answered the envoys of the Ruthenes that the dukes and their chief men should give their sons as hostages, and that they should pay every year a tribute of 10,000 marks and, in addition, food, clothes and other necessities. The dukes of the
Ruthenes, albeit unwillingly, nevertheless conceded all these things to Duke Álmos, but they told Duke
Álmos that, after leaving the land of Galicia,41 they should descend westward beyond the Havas [Houos] wood into the land of Pannonia, that had previously been the land of King Attila, and they recommended to them the land of Pannonia as being good beyond measure. For they said that there flowed
the most noble spring waters, the Danube and Tisza [Tyscia] and other most noble springs, abounding
in good fish, in which land there lived the Slavs [Sclavi], Bulgarians [Bulgarii] and Vlachs [Blachii],
and the shepherds of the Romans [pastores Romanorum].42“
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i. Eine anspruchsvolle1872 Etymologie müsste größer ausholen, da
die Verhältnisse sowohl im Raum wie auch in der Zeit Änderun-

1872

Wikipédia: Rabszolgaság, A lap utolsó módosítása: 2020. április 29., 17:20, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rabszolgas%C3%A1g >: „A rabszolga olyan ember, akit megfosztottak
személyes szabadságától, tárgyként kezelik és mint ilyen, valaki másnak a tulajdona. A rabszolgák
adásvételének a neve rabszolga-kereskedelem. Fontos jellemző, hogy a szabadságtól való megfosztás
fizikai vagy intézményesített erőszakkal történik, célja a gazdasági kizsákmányolás. Hivatalosan ma
a rabszolgaság a világ minden országában megszűnt,[1][2] legutoljára Mauritániában 2007-ben. Ennek
ellenére sok ember él ilyen típusú függőségben, becslések szerint számuk eléri a 40,3 milliót;[3] sőt
számos háborús övezetben, illetve központi kormányzattal nem rendelkező területen a klasszikus
rabszolgatartás a 2010-es években újra megjelent. Az adósrabszolgaság a modern kori rabszolgaság
leggyakoribb formája. A kikényszerített munka más formákban tovább létezik,
mint jobbágyság, cselédség, gyerekek örökbe fogadása és ingyen munkaerőnek való felhasználása,
gyerekkatonák, kényszerházasság.[4]
A rabszolgatartó társadalmak jogintézményekkel is támogatták emberek vagyontárgyként való
kezelését, adás-vételét.[5] A rabszolga kényszermunkát végez gazdájának. Ura önkényétől függően
ezért kaphatott fizetést, de ezt jogilag nem lehetett kikényszeríteni, bármikor lehetett csökkenteni vagy
akár el is venni. Egyes jogrendszerek biztosítottak bizonyos szintű jogokat, míg másokban a rabszolga
teljes mértékben ki volt szolgáltatva gazdájának, aki kínozhatta, akár meg is ölhette.
A rabszolgatartás kezdetei megelőzik az írás feltalálását. Egy rabszolga születhetett eleve
rabszolgának, vagy lehetett hadifogoly, illetve adósrabszolga. […]
A hagyományos rabszolgaságban az embereket uruk személyes tulajdonaként kezelik, és anyagi
javakként adják-veszik. Két rabszolga gyereke is rabszolgának születik.[6] A történelemben ez volt a
legelterjedtebb, több kultúrában is gyakorolták. Mivel ma már a rabszolgaság törvényen kívüli, ezt
ritkán tudják feleleveníteni, habár előfordul.[7] […]
Az adósrabszolgaság az az eset, amikor az egyén személyes szabadságával is felel a kölcsönért.
Rabszolgaként végzett munkájával dolgozza le a ki nem fizetett adósságot. Nincs konkretizálva, hogy
mit csináljon, és az időtartam sincs mindig kikötve, így azt a kölcsönadó határozza meg. Akár úgy is
dönthet, hogy ezt az adósságot soha nem lehet kifizetni, és az adósrabszolga halála után tovább
zaklathatja a családot, hogy az adósság fejében jöjjön valaki hozzá rabszolgának. [8] Napjainkban ez a
legelterjedtebb módja a rabszolgaságnak.
A probléma akkor is fennáll, ha a kölcsönadó tisztességes, és a leszolgálandó idő ki van kötve a
szerződésben vagy a szokásjogban. Ugyanis a családnak ugyan nem kell fizetnie az adósságot, de
munkaerőt vesztett, és a hazatérő volt adósrabszolgáról először gondoskodnia kell úgy, hogy
tartalékait, vagyonának jelentős részét már elvesztette. Így akkor is újabb hitelt kell felvenniük, ha a
felszabaduló elé mennek ruhával, étellel, költőpénzzel. […]
A kényszermunka azt jelentik, hogy az egyént munkára kényszerítik akarata ellenére, erőszakkal vagy
büntetéssel fenyegetve. Általánosabban beleértik az adósrabszolgaságot, vagy bármilyen helyzetet,
amikor az embert akarata ellenére kényszerítik munkára, és egy másik személy felügyeli a munkáját,
hogy valóban dolgozzon. Ide tartoznak olyan intézmények, amiket általában nem sorolnak a
rabszolgasághoz, mint a jobbágyság, a sorkatonaság, vagy a büntetőtáborok. Habár egyes alanyoknak,
mint például jobbágyok és sorkatonák vannak bizonyos jogaik, nem határozhatják meg a
munkakörülményeket, gyakran erőszakkal fenyegetik őket, kényszerítik őket, valamint korlátozzák
munkaidőn kívüli aktivitásukat vagy mozgásukat. […]
A Földközi-tenger térségében már a korai – homéroszi – korban szélesen elterjedt a rabszolgaság a
házimunkák, mezőgazdaság és alkalmanként a hadi szolgálat területén. A rabszolgákat a harcok során
szerezték, illetve utóbb továbbadták őket, és rabszolgaállapotukat gyermekeik is örökölték.
A kereskedelem fejlődésével sok helyen meggyökerezett az „adósrabszolgaság” jogi intézménye – a
hitelező rabszolgájává tette az adóst az adósság ledolgozásáig. Athénban az ilyen rabszolgaság elleni
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gen unterworfen sind und Wortbedeutungen verändern konnten,
hier genügt, dass Nachkomme oft als „Same“ bezeichnet wurde.
ii. Die Fachliteratur sagt den Serben nach, dass sie Sporoi in Doulosporoi = Sklaven(brut/same) als Kurzform nehmen und Sporoi
= Sklave = Slawe im Sinne von Samen interpretieren. Diese Logik könne von der ungarischen Sprachtradition bestätigt werden.
b. Im Ungarischen heißt ein Bastard(-Kind) = ZABI-GYEREK, bestehend
aus zabi + gyerek, wo zab = Hafer, und gyerek = Kind. Weil das Wort
Hafer für Bastard zu wenig wäre, kommt der Begriff Bastard nur in der
nämlichen Zusammensetzung vor: ZAB ist ein „minderwertiger“ Same.
i. Die ungarische Etymologie sagt, dass Zab nicht als menschliche
Nahrung galt sondern außerhalb/fremd womit der Ausdruck „die
Frau hat Hafer verkauft“ bedeutet, dass sie fremdging 1873 , ist
(damit) ihr Kind ein ZABIGYEREK, den Sklaven gleichgestellt.
ii. Die nach einigen Sprachstufen als Bastard bezeichneten Sklaven
wurden, so die Hypothese, mit Samen und Nachkomme assoziiert, weil sich der Besitzstand der Sklaven auf die Kinder vererbt
hatte was auch für die unehelichen Kinder analog gegolten habe.
2. Verfolgt man die etymologische Spur dass Bastarde und Sklaven sinnverwandt
sind und in einigen Sprachen die Ableitung nachweisbar ist, so gilt das analog
für Samen als Synonym für Nachkomme als zweites Wort in der hier untersuchten Zusammensetzung BAST = SKLAVE und Arne = Nachkomme oder Same.
a. Ausgehend vom griechischen Doulo-Sporoi = Bast-Arne, wo Sporoi =
Same im Ungarischen mit p = b als Sabiroi zu lesen ist, ergibt die griechische Transkription Sabiroi in der ungarischen Transkription ZABIRAB, wo Zab = Samen (Hafer), und RAB1874 = Gefangener = Unfreier.
lázongások a szolóni alkotmányhoz vezettek. Szolón az alkotmány reformja során eltörölte az
adósságokat, és megtiltotta a rabszolgaságnak ezt a típusát.“
1873
Wenszky, Nóra: HONNAN JÖN A ZABI-GYEREK? | 2012. július 23., in: <
https://m.nyest.hu/hirek/magtar >:
„A zabot elsősorban állati takarmányként használják, de mind nagyobb népszerűségnek örvendenek a
zabkekszek és az északi és nyugati országokban, vagy akár Oroszországban is rendszeresen fogyasztott
zabkása is. […]
Ha valaki nagyon zabos, akkor igen mérges. Míg ha valakinek zabszem van a fenekében, akkor
állandóan fészkelődik. Ha egy nő pedig eladja a zabot, azaz megcsalja a férjét és végül házasságon
kívül szüli meg a gyermekét, akkor zabigyereke lesz. Az ilyen gyermekre azt is mondták, hogy zabon
kelt. Ez utóbbi két esetben a zab főnevet a társadalmi előítélet jelzésére, pejoratív értelemben
használják. Aki pedig semmi újdonságot nem olvasott cikkünkben, az elmehet Kukutyinba zabot
hegyezni.
Források
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások“
1874
Fischer, Anton. Karl: Erklärung der skythisch-sarmatischen Namen und Wörter aus der
ungarischen Sprache, I. Band, Berlin 1917, in: <
https://books.google.at/books?id=f8cMAwAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=szekler+skythen&so
urce=bl&ots=kprv11ulNY&sig=ACfU3U2ZuwPvUm71HGClL1-
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i. Trubachev etymologisiert BAST = SKLAVE = RABOV sozusagen zweistufig, wo -ov eine russische Endung ist und SKLAVE
= Rab. Im Ungarischen1875 ist oft b = v = u und in früheren Quellen heißen die SABIR = SUBARU, so auch im Tschuwachisch.
eGSHgo779aA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiArofN4cPqAhUNWsAKHZC2AngQ6AEwAnoECAY
QAQ#v=onepage&q=szekler%20skythen&f=false > S 108:

1875

Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2019 um 10:35 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4KI; akkadisch
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […]
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von TukultiNinurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen.
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4AKI (aus Šubartu) bezeichnet.
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid).
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene
erwähnt. […]
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (ŠuSîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit
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ii. Unter Berücksichtigung archaischer Gepflogenheiten 1876 , dass
Gefangennahme von Besiegten der Versklavung gleichkam, ist

werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen
Šubartum.
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […]
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an.
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri
(Hurriter) gleichsetzen.”
1876
Mc Krause, Stanford: Das Leben im alten Rom, Abschnitt 10, Kindle Edition, Published August
8th 2019 [< https://www.goodreads.com/book/show/51848507-das-leben-im-alten-rom >], in: <
https://books.google.at/books?id=Z3moDwAAQBAJ&pg=PT128&lpg=PT128&dq=sklave+kahlkopf+
rom&source=bl&ots=8IQ9AHa2kg&sig=ACfU3U1OMsJ6mQh3ngzt6kU9JfAsTqRECw&hl=de&sa=
X&ved=2ahUKEwjr2fyUlKXqAhUBoVwKHdzPCwwQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=sklave
%20kahlkopf%20rom&f=false >:
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das altungarische Wort RAB für Gefangene theoretisch gleichbedeutend mit Sklave, praktisch hieß der Sklave = RAB-szolga.
b. Szolga = Diener, und wird in der Wortzusammensetzung rab-szolga =
Sklave. Darin geht das Ungarische mit anderen Sprachen konform, die
jene Sonderstellung der Sklaven mit einer Wortzusammensetzung ausdrücken. Das gilt auch für den davon abgeleiteten Bastard = zabigyerek.
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i. Im Sinne der schon zitierten Logistik1877 könnte entscheidender
Beweis1878 sein, dass 11. Oktober 973 zum ersten Mal in einer
1877

Mc Krause, Stanford: Das Leben im alten Rom, Abschnitt 10, Kindle Edition, Published August
8th 2019 [< https://www.goodreads.com/book/show/51848507-das-leben-im-alten-rom >], in: <
https://books.google.at/books?id=Z3moDwAAQBAJ&pg=PT128&lpg=PT128&dq=sklave+kahlkopf+
rom&source=bl&ots=8IQ9AHa2kg&sig=ACfU3U1OMsJ6mQh3ngzt6kU9JfAsTqRECw&hl=de&sa=
X&ved=2ahUKEwjr2fyUlKXqAhUBoVwKHdzPCwwQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=sklave
%20kahlkopf%20rom&f=false >:

1878

Wikipedia: Sklaverei, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2017 um 19:50 Uhr geändert, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei >: „Sklaverei bezeichnet den Zustand, in dem Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. Bei der Sklaverei im engen Sinne
der Geschichtsschreibung war das Recht, Sklaven zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, zu vermieten,
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amtlichen Urkunde, anstatt Sklave = Servus, nunmehr Sklave =
Sclave, steht, weil der Name Serboi = Servoi = Sclavoi bedeutet.
ii. Es heißt, dass die Nachbarn der Serben1879, das sind Albaner und
Rumänen, die gleiche Benennung für Bulgaroi = Sclavoi und für
zu verschenken und zu vererben, gesetzlich verankert. Die Sklavengesetze regelten die privat- und
strafrechtlichen Gesichtspunkte der Sklavenhaltung und des Sklavenhandels; darüber hinaus bestimmten sie auch, welche Rechte den Sklaven zugestanden wurden. In vielen sklavenhaltenden Staatswesen
behielten Sklaven eine gewisse Rechtsfähigkeit und konnten z. B. die Gerichte anrufen oder Eigentum
erwirtschaften, das es ihnen eventuell erlaubte, durch Selbstkauf die Freiheit zu erlangen. In manchen
Staatswesen war Sklaverei erblich, d. h. die Nachkommen von Sklaven waren ebenfalls unfrei. Im
weiteren Sinne zählen zur Sklaverei auch Freiheitsberaubung und Nötigung von Menschen ohne
gesetzliche Grundlage beziehungsweise als Verstoß gegen die geltenden Gesetze. Die Grenzen zwischen Sklaverei und „sklavereiähnlichen“ Erscheinungen wie etwa Zwangsarbeit sind fließend. […]
Das Wort „Sklave“ wird häufig einer veralteten etymologischen Erklärung folgend vom griechischen
Verb skyleúo, Nebenform skyláo ‚Kriegsbeute machen‘[1] hergeleitet. Die heute gängige Herleitung
geht jedoch von der Entlehnung aus dem lateinischen sclavus für die ethnische Gruppe der seit dem
Mittelalter so genannten Slawen aus. (Rumänisch şchiau, Plural şchei, und albanisch shqa – beides
veraltete Bezeichnungen für die (süd-)slawischen Nachbarn, insbesondere Bulgaren und Serben –
stammen aus derselben Quelle; beide Wörter konnten einst auch ‚Diener‘, ‚Sklave‘ bedeuten.) Einige
Autoren neigen dazu, es in den Kämpfen der Ottonen gegen die Slawen im 10. Jahrhundert entstanden
zu sehen,[2] zumal bereits bei Widukind von Corvey und in den Quedlinburger Annalen für Slawe anstatt slavus‚ sclavus‘ geschrieben wird. So wurde am 11. Oktober 973 einem Sklavenhändler eine in
den Monumenta Germaniae Historica enthaltene Urkunde ausgestellt, in der anstatt des lateinischen
servus zum ersten Mal sclavus für ‚Sklave‘ erscheint.[3] Der in mittelalterlichen arabischen Quellen
verwendete Begriff Saqaliba  صقالبة/ ṣaqāliba / ‚Slaven‘ bezieht sich ebenfalls auf Slawen und andere
hellhäutige bzw. rötliche Völker Nord- und Mitteleuropas. Die Bezeichnung al-Ṣaḳāliba (Sing.
Ṣaḳlabī, Ṣiḳlabī) ist dem mittelgriechischen Σκλάβος entlehnt (der unmittelbaren Quelle von lateinisch
sclavus). Hierbei handelt es sich um eine Variante von Σκλαβῆνος (Singular) bzw. Σκλαβῆνοι (Plural),
das aus der slawischen Selbstbezeichnung Slovĕne (Plural) übernommen ist. Wegen der großen Zahl
slawischer Sklaven hat das Wort in mehreren europäischen Sprachen die Bedeutung ‚Sklave‘
angenommen (engl. slave, it. schiavo, franz. esclave), so auch im Spanien der Umayyaden, wo
Ṣaḳāliba alle fremden Sklaven bezeichnete. […] Vom späten 18. Jahr-hundert an wurde die Sklaverei
weltweit allmählich abgeschafft. Wesentliche Initiativen dazu gingen für den britischen
Einflussbereich u. a. von William Wilberforce aus (dargestellt in dem Film Amazing Grace). So wurde
auf britischen Druck auf dem Wiener Kongress die Ächtung der Sklaverei im Artikel 118 der
Kongressakte durchgesetzt. Mit dem Verbot in Mauretanien bestehen seit 1981[19] in keinem Land der
Erde mehr gesetzliche Grundlagen für Sklavenhandel und Sklaverei. Die formale Ab-schaffung der
Sklaverei führte jedoch nur in den seltensten Fällen zu einer effektiven gesellschaftlichen
Gleichstellung der früheren Sklaven. Besonders gut dokumentiert ist diese Kontinuität der Abhängigkeit im Falle der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Sklavereiähnliche Formen der Unterwerfung von Menschen können jedoch immer wieder selbst in solchen Kulturen beobachtet werden, in denen Sklaverei im engen Sinne keine Tradition besitzt; so etwa die NS-Zwangsarbeit. […] Als moderne
Sklaverei wird eine ausbeuterische Lebenssituation angesehen, aus der es für die Opfer wegen Drohungen, Gewalt, Zwang, Machtmissbrauch oder Irreführung kein Entrinnen gibt.“
1879
Wikipedia: Servus, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2020 um 15:59 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Servus#:~:text=Er%20kommt%20aus%20dem%20Lateinischen,wie%20
zur%20Verabschiedung%20verwendet%20werden. >: „Servus ist ein traditioneller, freundschaftlicher
Gruß[1] in großen Teilen Mitteleuropas. Er ist in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Thüringen, im Saarland, in ganz Österreich und Polen,[2] sowie Südtirol (hier auch „Servas“) bis
nach Slowenien, Kroatien („Servus“ oder auch „Serbus“), Ungarn („Szervusz“/„Szervusztok“,
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Serboi = Servoi verwendeten nämlich Sklaven. Wenn Sclavoi =
Sklaven = Slawen erst ab 973 gilt, sind alle Fälschungen obsolet.
(7) Der Sklave = Rabszolga = RAB + SZOLGA hat zwar die umgekehrte Wortfolge
wie in den indogermanischen Sprachen bevorzugt, aber in Sabiroi, wenn die Etymologie richtig ist, und SABI = ZABI zu lesen ist, steht das zweite Wort ROI = ROU = RU
= RAB mit OU = U/V = B, in der für Ungarisch charakteristischen anderen Wortfolge.
1. Um der Kritik der Fälschungen einen positiven Ansatz entgegen zu stellen1880,
damit zu zeigen, was, warum mit Fälschungen vereitelt wird, beziehungsweise
wie, ist auf den Stamm der Boier als Missing Link hinzuweisen, die im Westen
als Namensgebend in Bayern und Böhmen präsent waren, aber abgedrängt sind.

„Szia“/„Sziasztok“), Slowakei („Servus“), Nordwest-Rumänien bzw. Siebenbürgen (Transsylvanien)
(„Servus“) gebräuchlich. Er kommt aus dem Lateinischen (servus für „der Sklave“, „der Knecht“) und
bedeutet in Kurzform „Ich bin Dein Diener“ oder „zu Diensten“. […]
In vielen Gegenden Mittel- und Süddeutschlands bzw. Österreichs sowie in Südtirol ist „Servus“ eines
der gebräuchlichsten Grußwörter, das auch von Jugendlichen verwendet wird. […]
Vom italienischen Wort für Sklave, schiavo, leitet sich der Gruß ciao (oder tschau) ab.“
1880
Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren
ein keltischer Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich aus dem
Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen
Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen Deutschland und bis auf
den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v. Chr. romanisiert und die
nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […]
Ein Nachhall ihres Namens findet sich wahrscheinlich in den Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum =
Heim der Boier) und Bayern, welches sich vom Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii,
herleitet“.
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a. Stark/stichwortartig gekürzt als Hinweis sind Boier1881 als Eroberer von
Noricum besiegt und unterworfen, aber dann als Bündnispartner 1882 ,
1881

Reichert, Hermann, u. a. Hrsg.: Die altgermanischen Toponyme sowie ungermanische Toponyme
Germaniens, Ein Handbuch zu ihrer Etymologie, in: PHILOLOGICA GERMANICA 34, Wien 2014,
in: < https://library.oapen.org/bitstream/id/4f69694d-f66e-4452-9c57-aed11656b03c/507993.pdf > S
89 f: „BATAB » BATAV 2
BATAV 2 (germ. BATAV 2 (germ. BATAV 2 (germ. BATAV 2 (germ.? ?? ?) )) )
Referenz: R Reeffeerreennzz:: Referenz: LaN I 126 (s. BATAV), LaN II 3, 477. Überlieferung:
Überlieferung: Überlieferung: Überlieferung: EUGIPP. 19,1 (Batavis, Dat. Pl., Lesarten: atavis V M,
batabis D); 20,2 (Batavino, Zus., Lesarten: batabino L); 22,1 (Batavini, Zus.); 22,4; 24,1; 27,1
(Batavis, Dat. Pl., Lesarten: babtavis V); 27,3 (Batavinis, Zus., Lesarten: V M] turingis L); 27,T
(Batavis, Akk. Pl.); NOT. DIGN. occ. 35,24 (Batavis, Dat. Pl.). Lokalisierung und Kontext:
Lokalisierung und Kontext: Lokalisierung und Kontext: Lokalisierung und Kontext: Passau. In der
NOT. DIGN. occ. ein römisches Militärlager in Rätien; bei EUGIPP. ein Oppidum und Aufenthaltsort
des Hl. Severin wegen der häufigen Alamanneneinfälle. Im ON liegt derselbe Wortstamm wie im VN
Batavii vor; zu dessen Etymologie s. Sitzmann – Grünzweig (2008, 55ff.). Dasselbe Stammelement
*Batav- liegt auch im hybrid gebildeten ON Batavodurum vor (s. BATAVODUR). Bei PTOL. (2,12,5
{7}) ist an der Donau im osträtischen Bereich ein kelt. Oppidum namens Βοιόδουρον genannt, mit
dem ebenfalls Passau gemeint ist. Dieser ON ist als kelt. *boi̯ o- (s. VN Boii, s. Sitzmann – Grünzweig
2008, 47) + kelt. *duron, d. h. als ‚Siedlung / Stadt der Boier’ zu analysieren; der Name Boiodurum
wurde später auf das kaiserzeitliche Kastell auf dem südlichen Innufer übertragen, während sich der
Name der römischen Siedlung in Rätien (heute im Passauer Altstadtbereich) wie auch der moderne
Name Passau vom Namen der dort ab 160 – 170 n. Chr. stationierten Truppe cohors IX Batavorum
ableitet (Bender, RGA 22, 497f.). (CS)“
1882
Portal Editor: Noricum - ein keltisches Königreich in Österreich, Samstag, 15. Juli 2017 10:20, in:
< https://www.alaturka.info/de/geschichte/antike/3970-noricum-ein-keltisches-koenigreich-imheutigen-oesterreich >: „Noricum war einst ein keltisches Königreich unter der Führung des Stammes
der Noriker auf einem Großteil des Gebietes des heutigen Österreich sowie angrenzender Gebiete
Bayerns (östlich des Inn) und Sloweniens, das später unter der Bezeichnung Provincia Noricum auch
eine Provinz des Römischen Reiches wurde.
Die Provinz Noricum grenzte im Süden an Italien, im Osten an Pannonien und im Westen an Raetien.
Die Lage der frühen Hauptstadt Noreia ist bis heute unbekannt. In römischer Zeit wurde Virunum
(heute Zollfeld bei Maria Saal) als Hauptstadt angelegt.
Die seiner Zeit hallstattzeitliche Bevölkerung wurde etwa ab 450 v. Chr. durch Zuwanderung
keltischer Bevölkerungselemente aus dem keltischen Kerngebiet (Südwestdeutschland und
Ostfrankreich) assimiliert. Um etwa 200 vor Christus schlossen sich unter der Führung der Noriker
dreizehn Stämme zum Königreich von Noricum zusammen. Somit ist das Regnum Noricum das erste
politische "Staatsgebilde" überhaupt auf österreichischem Boden. Acht der 13 Stämme Noricums sind
durch die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg namentlich bekannt: Ambidraven, Ambilinen,
Ambisonten, Helvetier („Elveti“), Laianken, Noriker, Saevaten und Uperaken.
Nach 200 v. Chr. wurden die Kelten Noricums von den Römern nach dem bedeutendsten Stamm als
Taurisker oder Noriker (Caesar) bezeichnet. Die Bevölkerung nahm infolge verbesserter
Anbaumethoden und technologischem Fortschritt (z. B. durch den eisernen Pflugschar) rasch zu. Der
Landmangel wurde 186 v. Chr. so drückend, dass 12.000 Taurisker und Boier nach Italien an die Adria
abwanderten. Rom konnte zwar eine Stadtgründung in Friaul verhindern, nicht jedoch dass sich die
Kelten in der Poebene und der Küste des heutigen Venetiens ansiedelten.
Fünf Jahre später gründeten die Römer Aquileia aus einer Militärkolonie heraus. Die Stadt sollte für
den Alpentransithandel große Bedeutung erlangen. Angelockt von Handelsmöglichkeiten und
Goldreichtum knüpften die Römer mit den Tauriskern des Noricum freundschaftliche Bande. Damit
erhielten sie auch Zugang zu den Eisenlagerstätten des Regnum Noricum.
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vielleicht Vasallen1883, gegen Rom und Daken im Süd-Osten eingesetzt,
waren schließlich Noriker und Boier von Dacien besiegt und assimiliert.

Um 170 v. Chr. verhandelte, wie Titus Livius berichtet, eine römische Gesandtschaft mit dem Stammesbündnis. Ab diesem Zeitpunkt stand König Cincibilus zu den Römern durch ein „hospitium publicum“ (staatliche Gastfreundschaft) in freundschaftlichem Verhältnis. In der Folge entwickelten sich
gute Handelsbeziehungen und der Einfluss Roms nahm zu. Zentrum des Regnum Noricums war vermutlich die Siedlung auf dem Magdalensberg (später Virunum), eine dort gefundene frührömische Inschrift nennt die Namen der uns bekannten acht norischen Stämme. Im 2. Jahrhundert v. Chr. entstanden befestigte Zentralorte (oppida). Norische Münzen nach griechischen Vorbildern wurden geprägt.
Im 1. Jahrhundert v. Chr. erreichte das Regnum Noricum seine größte Ausdehnung nach Osten und
Norden. Wirtschaftliche Grundlagen waren Eisen (norisches Eisen), Bergbau, Industrie, landwirtschaftliche Produkte und Handel.“
1883
Portal Editor: Noricum - ein keltisches Königreich in Österreich, Samstag, 15. Juli 2017 10:20, in:
< https://www.alaturka.info/de/geschichte/antike/3970-noricum-ein-keltisches-koenigreich-imheutigen-oesterreich >: „Um 120–115 v. Chr. fielen in Noricum die germanischen Stämme der
Kimbern, Ambronen und Teutonen ein, die vorher von den Boiern im Böhmischen Kessel, den
Skordiskern am Balkan und schließlich von den Tauriskern abgewehrt worden waren. Im Jahre 113 v.
Chr. erlitt bei Noreia ein römisches Heer eine vernichtende Niederlage, woraufhin die Invasoren
Noricum verließen und nach Westen zogen. Durch den Druck der Germanen, besonders der Sueben,
gerieten im Norden und Nordosten die Boier in Nachbarschaft Noricums (im Gebiet des späteren
Regnum Vannianum – Marchfeld, Weinviertel, Wiener Becken), wobei Pressburg ihr wichtigstes
Oppidum war. Um 58 v. Chr. versuchten die Boier, Noricum zu erobern, erlitten jedoch eine
vernichtende Niederlage. Im Pakt mit den Tauriskern bedrohten sie dann über Jahre hinweg Noricum,
bis ihr Reich von den Dakern zerstört wurde.
Im Jahr 49 v. Chr. schickte der norische König Voccio Caesar Hilfstruppen für den Bürgerkrieg. Infolge der Niederlage der Boier gegen die Daker wurde der Donauraum angegliedert oder in Abhängigkeit
gebracht, die Macht Noricums reichte bis ins Wiener Becken und nach West-Ungarn. Somit gelang
den Norikern die letzte überregionale Machtbildung der Festlandkelten.
Zwei namentlich bekannte Könige des Königreiches Noricum sind Cincibilus, der 170 v. Chr. mit den
Römern einen Freundschaftsvertrag schloss, und der norische König Voccio, der seine Schwester mit
dem Germanenfürsten Ariovist verheiratete. Letzterer findet im Gallischen Krieg Erwähnung, da er
Caesar 300 Reiter für den Kampf zur Verfügung stellte.
Noricum wurde im Jahr 15 v. Chr. unter Kaiser Augustus Teil des römischen Reichs. Zunächst behielt
es eine eingeschränkte Autonomie als tributpflichtiges Fürstentum, doch unter Kaiser Claudius (41–54
n. Chr.) wurde es endgültig eine römische Provinz.
Es umfasste als Provinz ungefähr die heutigen österreichischen Bundesländer Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark sowie den Südosten Bayerns mit dem Chiemgau. Außerdem gehörten Teile Tirols dazu. Südlich befand sich das italienische Kernland, im Norden reichte das
keltische Königreich im Gegensatz zur späteren römischen Provinz über die Donau hinaus. Erst unter
der Herrschaft Roms bildete die Donau die Grenze des Imperiums und somit auch der Provinz. […]
Die Karte im Titelbild:
Ziegelbrenner - Eigenes Werk /Source of Information: Sabine Rieckhoff: Geschichte der Chronologie
der späten Eisenzeit in Mitteleuropa und das Paradigma der Kontinuität, Leipzig 2005; Putzger –
Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1969;
Haacks geographischer Atlas. VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt,
Gotha/Leipzig, 1. Auflage, 1979; dtv-Atlas zur Weltgeschichte 1. Von den Anfängen bis zur
Französischen Revolution; 23. Aufl. 1989, ISBN 3-423-03001-1.“
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b. Weil die Fälscher alles verdreht haben, müsste man scheinbar das Pferd
von hinten aufsatteln, wenn man nicht davon ausgeht, wo Boier1884 allzu
1884

Wikipedia: Russinen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 15:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Russinen >: „Obwohl die Begriffe Russinen und Ruthenen den gleichen
etymologischen Hintergrund haben und Ruthenen früher für Altrussen oder von den Österreichern für
die Ukrainer im Habsburgerreich verwendet wurde, ist die simple Einordnung der Russinen als
„Ukrainer außerhalb der Ukraine“ heute umstritten.
Unter Ruthenen waren einst alle Ostslawen im Habsburgerreich zu verstehen, die Russinen Transkarpatiens ebenso wie galizische Ukrainer. Der Begriff „Russinen“ wurde im 19. Jahrhundert auch als Synonym für „Ruthenen“ verwendet.[2] Heute nennen sich all jene ethnische Minderheiten in den Nachfolgestaaten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die man einst „Ruthenen“ nannte, Russinen;
die meisten Ukrainer Galiziens jedoch ausgenommen. Ukrainer, Slowaken, Russen oder Polen haben
die Russinen teilweise oder als Ganzes oft als Teil ihres eigenen Volkes betrachtet und viele Russinen
haben sich in diesen Nationen auch assimiliert.[3] […]

Regionale Gruppen, wegen der zerklüfteten Karpatentäler klar abgrenzbar: Lemken (blau), Bojken
(braun), Doljanen (violett) und Huzulen (grün). […]
Seit den 1990er Jahren entflammte die Kontroverse, ob die Russinen eine separate ethnische Gruppe
seien oder ein Teil der ukrainischen Nation, von neuem. [3]
Heute leben die Russinen primär in der einst zu Ungarn, ab 1919 zur Tschechoslowakei, heute zur Ukraine gehörenden Karpatoukraine sowie in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien (so z.
B. in Știuca, Kreis Timiș), Kroatien und Serbien (Vojvodina, Zentrum Ruski Krstur). […] Die Russinen sind nach manchen Autoren historisch eine kulturelle Splittergruppe der altrussischen Ethnie, die
die Kiewer Rus bevölkerte, anderen Ansichten zufolge handelt es sich historisch um eine slawische
Ethnie aus den nordöstlichen Karpaten mit einer von den restlichen Ostslawen separaten Entwicklung.
Einer dritten Auffassung zufolge handelt es sich zwar um eine Splittergruppe der Bewohner der Kiewer Rus, diese sei jedoch inzwischen als eine eigenständige Nation aufzufassen. […] Die einzelnen Untergruppen der Russinen in Polen, der Slowakei und Transkarpatien sind vor allem die: Lemken (Lemkos, Lemoks), Bojken (Boykos, Boyks), Huzulen (Hutsuls), Werchowiner (Verkhovinetses, im Tal um
Werchowyna, meistens zu den Huzulen gezählt) und Doljanen (Dolinyanins, Haynals, Hajnalen). […]
Im 5. und 6. Jahrhundert siedelten kleine Gruppen von ersten Slawen in den Tälern der Karpaten. In
den 860ern erreichte die Christianisierung durch Kyrill und Method die Karpatenslawen.[8] Aus der
Zeit der Landnahme der Magyaren gibt es eine Sage vom Prinzen Laboret von Uschhorod, der den
Eindringlingen unterlag. Diese Sage wurde später sowohl von ukrainischen als auch von russinischen
national gesinnten Literaten als glorifizierendes Symbol ihrer Geschichte verarbeitet. [9] Das Grenzgebiet blieb kaum kontrolliert, wodurch eine weitere Einwanderung von Slawen aus dem Norden und
dem Osten, vor allem aus dem späteren Galizien, möglich war. Diese Migration setzte sich bis ins 17.
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gerne gesehen werden(/wären)1885, aber für Fälscher zu wenig hergeben,
sondern davon, wo sie untergingen, kann man sie im Untergrund finden.
i. Davon ausgehend wo die Boier nach ihrem Untergang zu finden
sind, nämlich besiegt, assimiliert, integriert im Reich der Daken
und nicht danach greifend wo sie sein sollten aber nicht sind1886,
findet man als zumindest einen Stamm der Ruthener = Russinen.

Jahrhundert und sogar danach fort.[8] Spätestens am Ende des 11. Jahrhunderts, als die Grenze des Königreichs Ungarn im relevanten Gebiet ihren neuzeitlichen Verlauf erreichte, lebten die Vorfahren der
Russinen (in den erhaltenen Quellen seit dem 11. Jahrhundert als Rutheni bezeichnet) im Königreich
Ungarn statt in der benachbarten Kiewer Rus. Sie sind anfangs schriftlich nur als Wächter belegt, seit
dem 13. Jahrhundert auch als Landwirte. […] Von einer politischen Geschichte der Ruthenen kann,
ungeachtet der Bemühungen ruthenischer Historiker und Schriftsteller, die Geschichte ihres Volkes mit
legendären Epochen und Gestalten auszuschmücken, bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht
gesprochen werden.[…] Eine entsprechende Urkunde von 1360, Hauptstütze dieser Rekonstruktion,
erwies sich aber als Fälschung.“
1885
Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2020 um 16:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: „Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer
Stamm in Mitteleuropa. Die ursprünglich aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten im Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, im südlichen
Deutschland und bis auf den Balkan sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v.
Chr. romanisiert und die nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen assimiliert. […]
Der Name der Boier ist noch nicht zufriedenstellend erklärt. […]
Belegte Namen sind Boiorix (König der Boier) und Boiodurum (Passau). Ein Nachhall ihres Namens
findet sich wahrscheinlich in den Gebietsnamen Böhmen (Boio-haemum = Heim der Boier) und Bayern, welches sich vom Stammesnamen der „Bajuwaren“, lat. Baiuvarii, herleitet (urgerm. *baja-warjōz, wobei der erste Bestandteil des Namens eine germanische Version von Boii sein dürfte; der zweite
Teil gehört zu einer gebräuchlichen Bildungsgruppe für germanische Stammesnamen mit der Bedeutung „Bewohner“).“
1886
Wikipedia: Russinen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 15:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Russinen >: „Russinen (oft auch Ruthenen, Rusniaken, Russynen, Karpato-Ukrainer, Karpatorussen, Karpatenrussinen, Ungarnrussinen etc.) sind eine ostslawische und gemischtsprachige Bevölkerungsgruppe, die hauptsächlich in den Karpaten in der Karpatenukraine, den
an die Ukraine angrenzenden Staaten Mitteleuropas, in Südosteuropa sowie in Nordamerika lebt. […]
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ii. Sofern das spärliche historische Quellenmaterial mit Puzzle vergleichbar ist, scheint das Bildfragment dass Kelten mit Boier aus
dem Westen als Eroberer von Daken im Osten besiegt und angesiedelt1887 wurden, zum Bild der Russinen = Boier zu passen.

Russinisches Siedlungsgebiet in der Karpatenukraine und im slowakisch-polnischen Grenzgebiet […]
Seit den 1990er Jahren entflammte die Kontroverse, ob die Russinen eine separate ethnische Gruppe
seien oder ein Teil der ukrainischen Nation, von neuem. [3]
Heute leben die Russinen primär in der einst zu Ungarn, ab 1919 zur Tschechoslowakei, heute zur Ukraine gehörenden Karpatoukraine sowie in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien (so
z. B. in Știuca, Kreis Timiș), Kroatien und Serbien (Vojvodina, Zentrum Ruski Krstur). […]
Die einzelnen Untergruppen der Russinen in Polen, der Slowakei und Transkarpatien sind vor allem
die: Lemken (Lemkos, Lemoks), Bojken (Boykos, Boyks), Huzulen (Hutsuls), Werchowiner (Verkhovinetses, im Tal um Werchowyna, meistens zu den Huzulen gezählt) und Doljanen (Dolinyanins, Haynals, Hajnalen). […]“
1887
Wikipedia: Russinen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 15:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Russinen >: „Russinen (oft auch Ruthenen, Rusniaken, Russynen, Karpato-Ukrainer, Karpatorussen, Karpatenrussinen, Ungarnrussinen etc.) sind eine ostslawische und gemischtsprachige Bevölkerungsgruppe, die hauptsächlich in den Karpaten in der Karpatenukraine, den
an die Ukraine angrenzenden Staaten Mitteleuropas, in Südosteuropa sowie in Nordamerika lebt.“
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2. Fällt in den 4 gelisteten Stämmen der Ruthenen1888, Lemken, Bojken1889, Doljanen, Huzulen die Endung der Namen -ken/-nen/-len weg, hieß eines der Stäm-

1888

Wikipedia: Ostslawen, Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2020 um 08:15 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostslawen >: „[…]

Gebiete der Ostslawen (dunkelgrün) im 10. Jahrhundert […] Es begannen sich kulturelle Unterschiede
zu entwickeln. Im Großfürstentum Litauen wurde die ruthenische Sprache gesprochen, die zur Vorläufen des Ukrainischen und Weißrussischen wurde. Im Osten entwickelte sich die russische Sprache.“
1889
Wikipedia: Bojken, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2019 um 12:10 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bojken >: „Bojken (Bojki, polnisch Bojkowie) heißen die Angehörigen
einer in den Waldkarpaten lebenden Gruppe von Russinen. […]
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me Boj, früher geschrieben Boi, und in der Beschreibung des Bojken1890 heißt
es, dass sie als Nachfahren der Boien gelten aber man könne das nicht beweisen.

Migration der Serben im 7. Jahrhundert. (Ausgangspunkt ist die Region der Karpaten sowie weiter
östlich.) […]
Manchmal werden Bojken von den Huzulen sowie auch intern als Nachkommen des keltischen
Stammes des Boii angesehen.[2][3]“
1890
Wikipedia: Bojken, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2019 um 12:10 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Bojken >: „Bojken (Bojki, polnisch Bojkowie) heißen die Angehörigen
einer in den Waldkarpaten lebenden Gruppe von Russinen. […]
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a. Analog kann der zweite Name der vier ruthenischen Stämme1891 etymologisiert werden, nach dem Vorbild der Ortsnahmen Galitsch für HaMigration der Serben im 7. Jahrhundert. (Ausgangspunkt ist die Region der Karpaten sowie weiter
östlich.) […]
Manchmal werden Bojken von den Huzulen sowie auch intern als Nachkommen des keltischen
Stammes des Boii angesehen.[2][3]
Dies würde erklären, weshalb sich die sogar heutigen Bojken von den anderen Russinen abgrenzen.
Zudem gibt es Namensentstehungstheorien, nach welcher die Namen von der keltischen als
auch slawischen Silbe Boi oder Boj abgeleitet werden, welche für „Kampf“ steht.[4]
Der Name der Bojken wird manchmal auch mit der legendären Urheimat der Serben in Verbindung
gebracht, die Boiki bzw. Boika (Bojka) oder „Weißes Serbien“, griechisch Boiki, serbisch Белa
Србиja (Bela Srbija) genannt wird.[5][6]
Der byzantinische Kaiser Konstantin VII. schrieb in De Administrando Imperio im 32. Kapitel: „Es ist
bekannt, dass die Serben von den ungetauften Serben, also den sogenannten 'weißen' Serben, welche
hinter der Türkei, einer Region welche den Namen Bojki trägt, stammen.“[5]
Hierbei ist aufgrund von zeitgenössischer Namensgebung die „Türkei“ als das heutige Ungarn zu
interpretieren.“
1891
Wikipedia: Lemken (Volksgruppe), Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2020 um 18:43 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Lemken_(Volksgruppe) >: „Die Lemken sind eine russinische Volksgruppe, die traditionell im Lemkenland (Lemkowyna bzw. Łemkowszczyzna) im heutigen
Südostpolen und der Nordostslowakei beheimatet war. Sie bewohnten die Ostkarpatengegend zwischen den Quellen des San und der Poprad und betrieben vorwiegend Viehzucht und Handel. […]
Lemken sprechen einen Dialekt des Karpato-Russinischen, das zu den ostslawischen Sprachen gehört.
In ihrer Mehrheit gehören sie katholischen Ostkirchen des byzantinischen Ritus an (Ukrainische griechisch-katholische Kirche oder Griechisch-katholische Kirche in der Slowakei); eine Minderheit bekennt sich zu orthodoxen Kirchen (namentlich der Polnischen Autokephalen Orthodoxen Kirche).[1][2]
[…] Die Bezeichnung „Lemken“ (polnisch Łemko, Plural Łemkowie; slowakisch Lemkovia; ukrainisch
Лемки Lemky) ist eine Fremdbezeichnung mit ursprünglich spöttischem bis abwertendem Charakter.
Sie leitet sich vom Wort lem ab, das für den lemkischen Dialekt charakteristisch ist (in anderen slawischen Sprachen kommt es nicht vor) und „nur“ bedeutet. Seit dem 19. Jahrhundert ging dieser Spitzname, den die Bojken für ihre Nachbarn verwendeten, in die ethnologische und ethnographische Literatur
ein. Erst nach dem Ersten Weltkrieg fand die Bezeichnung allgemeine Verbreitung. […]
Der Beginn der Besiedlung des nordöstlichen Karpatenraums durch Slawen wird im 6. Jahrhundert
vermutet. Ein wichtiges Element in der Identität der Lemken (und allgemein der Russinen) ist
die Mission durch die „Slawenapostel“ Kyrill und Method im 9. Jahrhundert. Ob diese tatsächlich
selbst das Christentum in die Ostkarpaten brachten, ist jedoch zweifelhaft.[6]
Die Ethnogenese der Lemken erfolgte wahrscheinlich erst im Spätmittelalter (14. und 15. Jahrhundert).
Nach der Annexion des Rus-Fürstentums Halytsch-Wolodymyr (Galizien-Wolhynien) durch das Königreich Polen Mitte des 14. Jahrhunderts setzte eine Siedlungs- und Kolonisationsbewegung in das
westkarpatische Mittelgebirge ein. Die führende Rolle hatten dabei polnische Adelsgeschlechter. Die
Hirtenbevölkerung, die sich in den bewaldeten Bergländern niederließ, war jedoch ostslawischer („ruthenischer“) und rumänischer („walachischer“) Herkunft. Siedlungen wie Muszynka, Binczarowa und
Florynka hatten zunächst ein deutsches Rechtsstatut, wurden aber in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nach „walachischem Recht“ neu gegründet. Diese Rechtsordnung passte besser zur Lebenswiese der Hirtenbevölkerung. Ruthenen und Walachen verbanden sich aufgrund ihrer gemeinsamen
orthodoxen Religion.[6] Während sich die Bevölkerung in den Tälern überwiegend an die polnische
Kultur und Sprache assimilierte, hielt sich in den schwer zugänglichen Hochlagen eine eigene walachisch-ruthenische Kultur.[7]
Es gibt aber auch alternative Erklärungen für die Entstehung der Lemken: Viele Mitglieder der Gruppe
selbst sowie die Befürworter einer Zugehörigkeit zu den Ukrainern meinen, dass ihre Vorfahren aus
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lytsch1892, was in beiden Fällen für GALICIEN1893 steht, wo die Großregion Wolhynien, abgeleitet von WOLYN = ALAN, mit w = v = u, ist.

der Kiewer Rus kamen, woher sie vor „Tatareneinfällen“ geflohen seien. Andere Lemken berufen sich
auf eine Abstammung von den „weißen Kroaten“.[6] […]
Prägend für die Identität der Lemken und die Abgrenzung von anderen Gruppen ist ihr angestammtes
Siedlungsgebiet in den Niederen Beskiden (einem Teilgebirge der Karpaten) zwischen den
Flüssen San und Poprad. Dies wurde historisch als Lemkenland (russinisch Лемковина Lemkowyna;
polnisch Łemkowszczyzna; ukrainisch Лемківщина Lemkiwschtschyna) bezeichnet.“
1892
Wikipedia: Wolhynien, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2020 um 02:43 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolhynien >: „[…]

Galizien und Wolhynien in der Zwischenkriegszeit […]
Wolhynien ist Teil einer möglichen Urheimat der Ostslawen und ist das ursprüngliche Stammesgebiet
der Wolhynier, deren Zentrum die heute zerstörte Burg Wolyn war. Ab dem 9. Jahrhundert war die
Region Teil der Kiewer Rus, die Städte Halytsch und Wladimir-Wolynsk waren bedeutende Zentren
des Reiches.“
1893
Wikipedia: Galizien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2020 um 08:05 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Galizien >: „[…]
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i. Wie bei Galytsch = Halitsch ist der ruthenische Stammesname
Huzul = Guzul und mit Weglassung der Endung HUZ-ulen wie
in BOI-kos, ist HUZ = GÁCS, das ist nämlich die ungarische1894
Version von GAL-icien, sodass HUZulen = KELTen = GALlier.

Lage der historischen Landschaft Galizien in Österreich-Ungarn (1867–1918) […]
Die Namen Galizien und Lodomerien sind Umlautungen der Städte Halytsch (auch Galitsch, latinisiert:
Galicia) am Dnjestr sowie Wolodymyr in Wolhynien. In ihrer neuen Form waren die Namen Teil der
ungarischen Königstitulatur, weil das Fürstentum Halytsch-Wolhynien im 14. Jahrhundert unter
König Ludwig von Ungarn und Polen (anfänglich durch den Statthalter Wladislaus II. von Oppeln)
und Königin Maria kurzzeitig zum Königreich Ungarn gehörte. Von dort wurde der Name als Bezeichnung für das Gebiet genommen, das bei der Ersten Teilung Polens zu Österreich gekommen war.
Die Lautgleichheit mit der spanischen Region Galicien (spanisch: Galicia) ist zufällig.“
1894
Wikipedia: Galícia, A lap utolsó módosítása: 2020. május 19., 23:50, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%ADcia >: „Galícia (nem tévesztendő össze
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ii. Bei Doljanen1895 gibt es (neben Dolynianins) Namensvarianten
wie Haynals und Hajnalen. Die Schreibvariante DOLYN-inanis
= Tallinn wie die estnische Hauptstadt, die auf Estnisch Taanilinn(a) = Dan-Stadt1896 bedeutet: das könnten die Wikinger sein.
b. Wären somit 2 der 4 altslawischen Ur-Stämme als keltischen Ursprungs
bewiesen sind die LEM-ken ohne Endung über LEMberg = LWOW1897
a spanyolországi Galiciával) közép-európai történelmi régió, jelenleg Lengyelország és Ukrajna között
oszlik meg. Keleti felének történelmi neve: Vörösoroszország. Galícia és Lodoméria királyság vagy
csak egyszerűen Galícia volt a Habsburg Birodalom legészakibb tartománya 1772 és 1918 között,
Lemberg (Lwów, Lviv, Lvov, magyarul: Ilyvó) fővárossal. Galíciát a lengyel–litván nemzetközösség
területeiből alkották Lengyelország felosztásakor és ez az állapot egészen az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáig, az első világháború végéig tartott. […]
A Galícia és Lodoméria (latinul Galicia et Lodomeria) nevet először a 13. században II. András használta oklevelében. Ez Halics és Vologyimir, azaz a mai ukrajnai Halics (Галич) és Volodimir-Volinszkij (Володимир-Волинський) városok nevéből származó latinosított alak. Ez volt a két legfontosabb
város a környező ukrán vagy ruszin (rutén) területen, amely abban az időben magyar fennhatóság alatt
állt. A két város, Halics és Vologyimir korábban két külön állam (Halics és Volin) központja volt, amelyek még a magyar uralom előtt közös fejedelemségben egyesültek, Halics fővárossal. Ezt a fejedelemséget magyarul Halics vagy Gácsország néven ismerték.“
1895
Wikipedia: Russinen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2020 um 15:16 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Russinen >: „Russinen (oft auch Ruthenen, Rusniaken, Russynen, Karpato-Ukrainer, Karpatorussen, Karpatenrussinen, Ungarnrussinen etc.) sind eine ostslawische und gemischtsprachige Bevölkerungsgruppe, die hauptsächlich in den Karpaten in der Karpatenukraine, den
an die Ukraine angrenzenden Staaten Mitteleuropas, in Südosteuropa sowie in Nordamerika lebt. […]
Seit den 1990er Jahren entflammte die Kontroverse, ob die Russinen eine separate ethnische Gruppe
seien oder ein Teil der ukrainischen Nation, von neuem. [3]
Heute leben die Russinen primär in der einst zu Ungarn, ab 1919 zur Tschechoslowakei, heute zur Ukraine gehörenden Karpatoukraine sowie in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien (so
z. B. in Știuca, Kreis Timiș), Kroatien und Serbien (Vojvodina, Zentrum Ruski Krstur). […]
Die einzelnen Untergruppen der Russinen in Polen, der Slowakei und Transkarpatien sind vor allem
die: Lemken (Lemkos, Lemoks), Bojken (Boykos, Boyks), Huzulen (Hutsuls), Werchowiner (Verkhovinetses, im Tal um Werchowyna, meistens zu den Huzulen gezählt) und Doljanen (Dolinyanins, Haynals, Hajnalen). […]“
1896
Wikipedia: Tallinn, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2020 um 08:57 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Tallinn >: „Den Namen Tallinn trug die Stadt im Estnischen bereits seit
der Eroberung durch den dänischen König Waldemar im Jahr 1219. Er wird üblicherweise abgeleitet
von Taani-linn(a), was „Dänische Stadt“ oder „Dänische Burg“ (lateinisch Castrum Danorum)
bedeutet.“
1897
Wikipedia: Lwiw, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2020 um 23:54 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Lwiw >: „Lwiw, deutsch Lemberg (ukrainisch Львів?/i Lwiw [lʲʋiu̯],
polnisch Lwów [lvuf], jiddisch [ לעמבערגlɜmbɜrk], russisch Львов Lwow [lʲvov]), ist eine Stadt in der
westlichen Ukraine mit etwa 730.000 Einwohnern[1]. Sie bildet das wichtigste Oberzentrum der Westukraine, ist Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks Oblast Lwiw und (Stand 2015) die siebtgrößte Stadt
der Ukraine. Der Stadtverwaltung unterstehen neben der Stadt Lwiw mit ihren sechs Stadtrajonen noch
die Stadt Wynnyky (ukrainisch Винники) sowie die beiden Siedlungen städtischen Typs Brjuchowytschi und Rudne. […]
Nach historischen Quellen wird angenommen, dass unter König Kasimir dem Großen das deutsche
Kolonisationswerk in der Umgebung von Lwiw begründet wurde.[4] In polnisch oder lateinisch
geschriebenen Urkunden taucht der Name des Ortes 1342 erstmals als Lamberg[5] auf. Weitere
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als Hauptstadt der Region, bei LEMBERG = LEM + BERG, und LWow, ohne Endung, die Lem-ken als LEM-Land, mit LIV-Land identisch.
i. Hier gilt es zunächst vorsichtig zu formulieren, weil die Ortsnamen oft früheren oder teils – sagen wir – ungeklärten Ursprungs
sind, und es gilt daher vorsichtig zu formulieren, dass von Leuten die Rede ist die Orte „mit vorgegebenen Namen“ bewohnten.
ii. „Weiße Kroaten“, die mit Namen Chorbat überliefert1898 sind,
sind nach der ungarischen Lesart verdächtig Ungarn = Mazuren,

dokumentierte Schreibweisen sind: Lamburg (1351), in terra Lamburgensi (1364), Lamburg alias
Lwow (1370), Lamburg (1396), Lemburg (1416).[6]
Es gibt Bezeichnungen für die lange multiethnische Stadt in vielen Sprachen: ukrainisch Львів Lwiw,
russisch Львов Lwow, polnisch Lwów, jiddisch  לעמבערגLemberg oder dialektal  לעמבעריקLemberik,
armenisch Լվով Lwow, ungarisch Ilyvó, deutsch Lemberg, französisch Léopol und italienisch Leopoli,
beide aus lateinisch Leopolis ‚Löwenstadt‘. Vor 1945 war Lemberg eine mehrheitlich polnische
Sprachinsel (vgl. Lemberger Dialekt) in vorwiegend ukrainischsprachiger Umgebung.“
1898
Wikipedia: Chorwaten (Dnister), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Dezember 2019 um 12:22 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chorwaten_(Dnister) >: „Chorwaten am Dnister
oder Östliche Chorwaten (griechisch Χρωβάτοι, altrussisch Хровате, polnisch Chorwaci wschodni)
waren ein ostslawischer Stamm im Gebiet der heutigen westlichen Ukraine und eventuell im äußersten
südöstlichen Polen.
In Polen werden sie meist als weiße Kroaten bezeichnet. […]

Das Siedlungsgebiet der Chorwaten zur Zeit der Herrschaft Bolesław I. Karte von Gustav
Droysen (1886). […] Chorwaten am Dnister werden in mittelalterlichen Texten nur an zwei Stellen
explizit erwähnt: in der Reise des Wulfstan von Haithabu nach Truso (im 9. Jahrhundert) und in der
ruthenischen Nestorchronik (aus dem frühen 12. Jahrhundert).
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der Stamm Kürt1899 zu sein, sie sind aber zwischen Masovien der
Masuren und Königreich Ungarn, mit den Ruthenen benachbart.
(8) Von den Masuren1900 in Masovien heißt es, dass sie vom Nachbarland eingewandert
sind aus dem Süden, da gibt es aber nur Chrobatia und Hungaria, wobei die Masuren =

Der friesische Reisende Wulfstan erwähnt in seinem Bericht um 890 Hrvati östlich des Mährerreiches.
Das wäre etwa am Karpatenbogen in der heutigen Ukraine (Karpatenukraine).
Die Nestorchronik beschreibt um 1116 die Eroberung des Stammes der Хровате (Chrowaten) am
oberen Dnister durch den Kiewer Fürsten Wladimir I. im Jahre 992.
Bereits 907 hatten laut Nestorchronik Chrowaten am Zug des Kiewer Fürsten Oleg nach Konstantinopel teilgenommen. Sehr wahrscheinlich handelte es sich dabei um die Chorwaten am Dnister.
Die großen Kroaten (Χρωβάτοι) bei Konstantin VII. Porphyrogennetos (um 950) (in der Forschung
fälschlicherweise meist als weiße Kroaten übersetzt), die Anfang des 7. Jahrhunderts auf den Balkan
zogen, sind ohne Herkunftsangaben, kamen aber offensichtlich von östlich der Donau.
In der Nestorchronik werden einmal weiße Kroaten (Хровате Бѣлии) genannt, gemeinsam mit Karantanen und Serben (oder Sorben?), also offensichtlich in einem westlicheren Gebiet. […] Noch im 20.
Jahrhundert bezeichneten sich viele Bewohner des äußersten Südostens Polens als Weiße Kroaten.[1]
Möglicherweise kamen in der Neuzeit und besonders durch die veränderte Grenzziehung 1945 zur Ukraine viele aus den Gebieten am oberen Dnister in das Gebiet um Przemysl und Krakau.“
1899
Weißbach, Franz Heinrich: Κύρτιοι, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2018 um 12:23 Uhr
bearbeitet, in: (RE: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, RE: Band XII,1,
1924, Sp 205) <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%
B9 >.
1900
Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2020 um 10:14 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >: „Masuren (masurisch Mazurÿ, polnisch Mazury) ist eine
Region in der im Norden Polens gelegenen Woiwodschaft Ermland-Masuren und […]
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Ungarn, das heißt die Chrobaten = KÜRT-Gyarmat1901, eines der ungarischen Stämme
und: der Kreis schließt sich, weil von hier wanderten auch Ruthenen nach Kroatien aus.

rosa: Masuren (polnische Karte) […] Die erste namentlich bekannte Ethnie auf dem Gebiet des heutigen Masuren waren die ostgermanischen Skiren. Im Verlauf der Völkerwanderung wurden sie Vasallen der Hunnen. Die Herkunft des Namens des Jahrhunderte später entstandenen benachbarten Landes
Masowien geht auf Masos (auch Maslao geschrieben), einen Mundschenk der ersten Polanen, zurück.
Es wurde 1834 auch der Ursprung im Reitervolk der Massageten angenommen[1], aber auch der pannonisch-dalmatinische Volksstamm der Mazei wird wegen der Ähnlichkeit vieler Toponyme nicht ausgeschlossen. Danach ginge die Namensbedeutung auf maz ‚groß‘ (Bergname Massarus) zurück.[2]“
1901
Weißbach, Franz Heinrich: Κύρτιοι, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2018 um 12:23 Uhr
bearbeitet, in: (RE: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, RE: Band XII,1,
1924, Sp 205) <
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%
B9 >: „Κύρτιοι, lat. Cyrtii Liv. XLII 58, 13 und Cyrtaei Liv. XXXVII 40, 9. 14, nach Strab. XI 13, 3
und XV 3, 1 ein räuberisches Wandervolk im nördlichen Medien und Persien, wie die Mardoi. Als
Schleuderer kämpften K. auf der Seite des medischen Statthalters Molon im J. 220 gegen Antiochos
III. (Polyb. V 52, 5), 30 Jahre später bei Magnesia am Sipylos auf der Seite des genannten Königs
gegen die Römer (Liv. XXXVII 40), im J. 171 bei Kallinikos in dem Heere, mit dem Eumenes II. von
Pergamon die Römer gegen Perseus unterstützte (Liv. XLII 58, 13).“
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LX.

UNGARISCHE VORGESCHICHTE 14 (AUSBLICK)
von Dr. Gabriel FOCO, Wien 2020

(1) Sollte die Freiheit der Wissenschaft von feindlicher Übernahme durch SpionageTerror zurück zu erobern möglich sein, wäre vorrangig der historische Altbestand1902
1902

Wikipedia: Gates of Alexander, This page was last edited on 28 March 2020, at 19:49 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Gates_of_Alexander >: „The Gates of Alexander was a legendary
barrier supposedly built by Alexander the Great in the Caucasus to keep the uncivilized barbarians of
the north (typically associated with Gog and Magog[1]) from invading the land to the south. The gates
were a popular subject in medieval travel literature, starting with the Alexander Romance in a version
from perhaps the 7th century.
The wall, also known as the Caspian Gates, has been identified with two locations: the Pass of
Derbent, Russia, or with the Pass of Dariel, a gorge forming a pass between Russia and Georgia with
the Caspian Sea to the east. Tradition also connects it to the Great Wall of Gorgan (Red Snake) on its
south-eastern shore.
These fortifications were historically part of the defence lines built by the Sasanians of Persia, while
the Great Wall of Gorgan may have been built by the Parthians.
A similar story about such wall is mentioned on al-Kahf ("The Cave"), the 18th chapter of Quran.
According to this narrative, Gog and Magog (Arabic:  يأجوج ومأجوجYaʾjūj wa-Maʾjūj) were walled off
by Dhul-Qarnayn (possessor of the Two Horns), a righteous ruler and conqueror who reached the
farthest point of the Earth. The barrier was constructed with melted iron sheets like red flames. [2] […]
The name Caspian Gates originally applied to the narrow region at the southeast corner of the Caspian
Sea, through which Alexander actually marched in the pursuit of Bessus, although he did not stop to
fortify it. It was transferred to the passes through the Caucasus, on the other side of the Caspian, by the
more fanciful historians of Alexander.
Josephus, a Jewish historian in the 1st century, is known to have written of Alexander's gates, designed
to be a barrier against the Scythians. According to this historian, the people whom the Greeks called
Scythians were known (among the Jews) as Magogites, descendants of Magog in the Hebrew Bible.
These references occur in two different works. The Jewish War states that the iron gates Alexander
erected were controlled by the king of Hyrcania (on the south edge of the Caspian), and allowing
passage of the gates to the Alans (whom Josephus considered a Scythic tribe) resulted in the sack of
Media. Josephus's Antiquities of the Jews contains two relevant passages, one giving the ancestry of
Scythians as descendants of Magog son of Japheth, and another that refers to the Caspian Gates being
breached by Scythians allied to Tiberius during the Armenian War.[a][3] […] The Gates are also
mentioned in Procopius' History of the Wars: Book I. Here they are mentioned as the Caspian Gates
and they are a source of diplomatic conflict between the Byzantines and the Sassanid Persians. When
the current holder of the gates passes away, he bequeaths it to Emperor Anastasius. Anatasius, unable
and unwilling to finance a garrison for the gates, loses them in an assault by the Sassanid King
Cabades (Kavadh I). After peace, Anastasius builds the city of Dara, which would be a focus point for
war during the reign of Justinian and site of the Battle of Dara. In this war, the Persians once again
bring up the gates during negotiations, mentioning that they block the pass to the Huns for the benefit
of both Persians and Byzantines and deserve to be compensated for their service [4].
The Gates occur in later versions of the Alexander Romance of Pseudo-Callisthenes, in the interpolated
chapter on the "Unclean Nations" (8th century). This version locates the gates between two mountains
called the "Breasts of the North" (Greek: Μαζοί Βορρά[5]). The mountains are initially 18 feet apart
and the pass is rather wide, but Alexander's prayers to God causes the mountains to draw nearer, thus
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zu rekonstruieren wie die in der Bibel und Koran genannten Völker der Endzeit1903, mit
Namen Gog und Magog, historisch jenseits des Kaukasus als Skythen beschrieben sind.

narrowing the pass. There he builds the Caspian Gates out of bronze, coating them with fast-sticking
oil. The gates enclosed twenty-two nations and their monarchs, including Goth and Magoth (Gog and
Magog). The geographic location of these mountains is rather vague, described as a 50-day march
away northwards after Alexander put to flight his Belsyrian enemies (the Bebrykes,[6] of Bithynia in
modern-day North Turkey).[7][8]
A similar story also appears in the Qur'an, Surat al-Kahf 83–98. The Qur'an describes a figure known
as Dhul Qarnayn, widely believed to be Alexander the Great, who built a wall made of iron between
two mountains to defend the people from Yajuj and Majuj. [9]
During the Middle Ages, the Gates of Alexander story was included in travel literature such as the
Travels of Marco Polo and the Travels of Sir John Mandeville. The identities of the nations trapped
behind the wall are not always consistent, however; Mandeville claims Gog and Magog are really the
Ten Lost Tribes of Israel, who will emerge from their prison during the End Times and unite with their
fellow Jews to attack the Christians. Polo speaks of Alexander's Iron Gates, but says the Comanians are
the ones trapped behind it. He does mention Gog and Magog, however, locating them north of Cathay.
Some scholars have taken this as an oblique and confused reference to the Great Wall of China, which
he does not mention otherwise. The Gates of Alexander may represent an attempt by Westerners to
explain stories from China of a great king building a great wall. [citation needed] Knowledge of Chinese
innovations such as the compass and south-pointing chariot is known to have been diffused (and
confused) across Eurasian trade routes. […]
It is not clear which precise location Josephus meant when he described the Caspian gates. It may have
been the Gates of Derbent (lying due east, nearer to Persia), or it may have been the Darial Gorge,
(lying west, bordering Iberia. Both are situated in present-day Dagistan.[10]
However, neither of these were within Hyrcania, but lay to the north and west of its boundaries.
Another suggestion is some mountain pass in the Taurus-Zagros Mountains, somewhere near Rhaegae,
Iran, in the heart of Hyrcania.[11] […]
The Gates of Alexander are most commonly [citation needed] identified with the Caspian Gates of Derbent,
whose thirty north-looking towers used to stretch for forty kilometers between the Caspian Sea and the
Caucasus Mountains, effectively blocking the passage across the Caucasus.
Derbent was built around a Sassanid Persian fortress, which served as a strategic location protecting
the empire from attacks by the Gokturks. The historical Caspian Gates were not built until probably the
reign of Khosrau I in the 6th century, long after Alexander's time, but they came to be credited to him
in the passing centuries. The immense wall had a height of up to twenty meters and a thickness of
about 10 feet (3 m) when it was in use. […]
The Pass of Dariel or Darial has also been known as the "Gates of Alexander" and is a strong candidate
for the identity of the Caspian Gates.[12] […]
An alternative theory links the Caspian Gates to the so-called "Alexander's Wall" (the Great Wall of
Gorgan) on the south-eastern shore of the Caspian Sea, 180 km of which is still preserved today, albeit
in a very poor state of repair.[13]
The Great Wall of Gorgan was built during the Parthian dynasty simultaneously with the construction
of the Great Wall of China and it was restored during the Sassanid era (3rd–7th centuries)[14]“
1903
Wikipedia: Gates of Alexander, This page was last edited on 28 March 2020, at 19:49 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Gates_of_Alexander >: „The Great Wall of Gorgan was built during
the Parthian dynasty simultaneously with the construction of the Great Wall of China and it was
restored during the Sassanid era (3rd–7th centuries)[14] […]
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1. Deshalb sind in der Beschreibung der Hunnen und Ungarn als Nachfahren der
Skythen sowie aller Steppenvölker als Nachfahren von Gog und Magog1904, die

Caspian Gates: Darial Gorge, Derbent, Rhaegae, Wall of Gorgan.
( Iberia); Hyrcania)“
1904
Rady, Martyn, Hrsg. (Übersetzer): ANONYMOUS NOTARY OF KING BÉLA: THE GESTA
HUNGARORUM OF ANONYMUS, in: < https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18975/1/18975.pdf >;
in: MARTYN RADY: The Slavonic and East European Review, Vol. 87, No. 4 (October 2009), pp.
681-727, in: < https://www.jstor.org/stable/40650849?seq=1 >: S 6 f: „On its eastern side,
neighbouring Scythia, were the peoples ‘Gog and Magog’,28 whom Alexander the Great walled in.29
Scythia is very marshy in its length andbreadth, and indeed the men who dwell there, commonly called
Dentumoger, have right up to the present day never been subject to the sway of any emperor. The
Scythians are certainly an ancient people and the strength of Scythia lies in the east, as we said above.
And the first king of Scythia was Magog, son of Japhet, and this people were called after him Moger,
from whose royal line the most renowned and mighty King Attila descended, who, in the 451st year of
Our Lord’s birth, coming down from Scythia, entered Pannonia with a mighty force and, putting the
Romans to flight, took the realm and made a royal residence for himself beside the Danube above the
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sich in der Beschreibung als Jenseits der Tore des Kaukasus1905 so verdichtet
haben, dass Hunnen (ursprünglich diesseits) nominell nicht dazu gezählt haben.
hot springs,30 and he ordered all the old buildings that he found there to be restored and he built them
in a circular and very strong wall that in the Hungarian language is now called Budavár [Buduuar] and
by the Germans Etzelburg [Ecilburgu].31 What more! We will keep to the story. A long time after,
there descended from the progeny of the same King Magog, Vgek, father of Duke Álmos, from whom
the dukes and kings of Hungary trace their origin, as will be said in what follows.“
S 9: „In the 819th year of Our Lord’s birth, Vgek, who, as we said above, being of the family of King
Magog became a long time later the most noble duke of Scythia, took to wife in Dentumoger the
daughter of Duke Eunedubelian, called Emesu, from whom he sired a son, who was named Álmos.“
S 10: „The Hungarian people, most valiant and most powerful in the tasks of war thus originated, as
we said above, from the Scythian people that is called in its own language Dentumoger. And their land
was so full on account of the host of people born there that it was insufficient to sustain or keep them,
as we said above. On account of this, the seven leading persons, who right up to the present day are
called the Hetumoger, finding the physical constraints unendurable, having taken counsel among
themselves to quit the soil of their birth, did not cease seeking in battle and war to occupy lands that
they might live in. Then they chose to seek for themselves the land of Pannonia that they had heard
from rumour had been the land of King Attila, from whose line Duke Álmos, father of Árpád,
descended. Then these seven leading persons realized from their common and true counsel that they
could not complete the journey begun unless they had a duke and ruler among them.“
1905
Wikipedia: Gates of Alexander, This page was last edited on 28 March 2020, at 19:49 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Gates_of_Alexander >;
Wikipedia: Darialschlucht, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2018 um 16:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Darialschlucht >: „Die Darialschlucht oder Darielschlucht (georgisch
დარიალის ხეობა, Darialis Keoba; russisch Дарьяльское ущелье) ist eine elf Kilometer lange
Schlucht im nördlichen Georgien an der Grenze zu Russland. […]
Sie liegt am östlichen Fuß des Berges Kasbek auf 1204 m im Großen Kaukasus und wird vom TerekFluss durchflossen. Die fast 600 Meter aufragenden steilen Felswände zu beiden Seiten der Schlucht
rücken dort auf einen Abstand von acht Metern zusammen. Das Nadelöhr auf dem Weg über den
Kaukasus war über Jahrhunderte von großer strategischer Bedeutung. […]
Der heutige Name ist dem neupersischen Namen des Passes dar-i Alan (dt. Pforte der Alanen)
entlehnt. In der georgischen Geschichtsschreibung wird er Ralani, Dargani oder Darialani genannt.
Für den römischen Naturwissenschaftler und Geografen Plinius war er die Portae Caucasiae oder
Portae Hiberiae. Bei Ptolemäus hieß der Pass Sarmatikai Pylai (griechisch Σαρματικαι Πυλαι). Die
Tataren nannten ihn Darioli. […]
Die Kontrolle des Nadelöhrs auf dem jahrhundertelang einzigen Weg über den Kaukasus spielte eine
wichtige Rolle in der Außenpolitik Georgiens, des Römischen Reiches, Persiens, der arabischen
Kalifate, von Byzanz und später Russlands. Bis zum 13. Jahrhundert ging es vor allem darum,
kriegerische Nomadenstämme aus dem Nordkaukasus, unter ihnen die namensgebenden Alanen, am
Vordringen nach Süden zu hindern. Sie waren regelmäßig in Georgien, Aserbaidschan und Armenien
eingefallen. Ab dem 18. Jahrhundert erlangte der Pass für die Verbindung zwischen Russland und
Georgien eine zunehmende wirtschaftliche und militärische Bedeutung. 1799 wurde der Verkehrsweg
oberhalb des Passes in den Fels geschlagen.
Nach der Eroberung Iberiens durch Pompeius 66 v. Chr. errichteten die Römer in der Schlucht die
Festung Kumania sowie eine Mauer aus Baumstämmen, die mit Eisen verstärkt wurde. [1] Die
iberischen Könige betrieben die Festung mehrere Jahrhunderte unter dem Namen Kumli. [2] Dabei
wurde sie mehrfach renoviert. Ihre Ruinen auf einem Berg am linken Terekufer sind heute noch zu
besichtigen. Sie verfügte über Wachtürme und einen Geheimgang zum Fluss. Persien errichtete im 5.
Jahrhundert das Kastell Biriparach, in dem rund 1000 Soldaten stationiert waren. Russland baute nach
1801 am nördlichen Ausgang der Schlucht die Festung Darialskoje (russisch Дарьяльское), deren
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a. Nachstehender Kritik kann vorangestellt werden, dass für die Zeit und
für den Ort als repräsentativ geltende armenische Überlieferung neben
dem traditionellen Namen Tore des Alexander des Großen, und Tor der
Kumania durch Rom/Pompeius den Namen Tor der HUNNEN schreibt.
b. Die Parallel-Überlieferung, dass neben Tor der KUMANIA in Rom1906
„Tor der HUNNEN“1907 in Armenien für das Gleiche tradiert wird, eine

spärliche Überreste heute knapp hinter der russisch-georgischen Grenze auf georgischem Territorium
liegen. Auch die Sowjetunion nutzte das natürliche Nadelöhr. Sie kontrollierte den Reiseverkehr durch
einen Militärposten mit einer Schranke. Zwischen 2006 und 2010 war die Grenze zwischen Georgien
und Russland in der Darielschlucht geschlossen.“
1906
Wikipedia: Darialschlucht, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2018 um 16:50 Uhr bearbeitet,
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Darialschlucht >: „Die Darialschlucht oder Darielschlucht
(georgisch დარიალის ხეობა, Darialis Keoba; russisch Дарьяльское ущелье) ist eine elf Kilometer
lange Schlucht im nördlichen Georgien an der Grenze zu Russland. […]
Sie liegt am östlichen Fuß des Berges Kasbek auf 1204 m im Großen Kaukasus und wird vom TerekFluss durchflossen. Die fast 600 Meter aufragenden steilen Felswände zu beiden Seiten der Schlucht
rücken dort auf einen Abstand von acht Metern zusammen. Das Nadelöhr auf dem Weg über den
Kaukasus war über Jahrhunderte von großer strategischer Bedeutung. […]
Der heutige Name ist dem neupersischen Namen des Passes dar-i Alan (dt. Pforte der Alanen)
entlehnt. In der georgischen Geschichtsschreibung wird er Ralani, Dargani oder Darialani genannt.
Für den römischen Naturwissenschaftler und Geografen Plinius war er die Portae Caucasiae oder
Portae Hiberiae. Bei Ptolemäus hieß der Pass Sarmatikai Pylai (griechisch Σαρματικαι Πυλαι). Die
Tataren nannten ihn Darioli. […]
Die Kontrolle des Nadelöhrs auf dem jahrhundertelang einzigen Weg über den Kaukasus spielte eine
wichtige Rolle in der Außenpolitik Georgiens, des Römischen Reiches, Persiens, der arabischen
Kalifate, von Byzanz und später Russlands. Bis zum 13. Jahrhundert ging es vor allem darum,
kriegerische Nomadenstämme aus dem Nordkaukasus, unter ihnen die namensgebenden Alanen, am
Vordringen nach Süden zu hindern. Sie waren regelmäßig in Georgien, Aserbaidschan und Armenien
eingefallen. Ab dem 18. Jahrhundert erlangte der Pass für die Verbindung zwischen Russland und
Georgien eine zunehmende wirtschaftliche und militärische Bedeutung. 1799 wurde der Verkehrsweg
oberhalb des Passes in den Fels geschlagen.
Nach der Eroberung Iberiens durch Pompeius 66 v. Chr. errichteten die Römer in der Schlucht die
Festung Kumania sowie eine Mauer aus Baumstämmen, die mit Eisen verstärkt wurde.[1] Die
iberischen Könige betrieben die Festung mehrere Jahrhunderte unter dem Namen Kumli.[2] Dabei
wurde sie mehrfach renoviert. Ihre Ruinen auf einem Berg am linken Terekufer sind heute noch zu
besichtigen. Sie verfügte über Wachtürme und einen Geheimgang zum Fluss. Persien errichtete im 5.
Jahrhundert das Kastell Biriparach, in dem rund 1000 Soldaten stationiert waren. Russland baute nach
1801 am nördlichen Ausgang der Schlucht die Festung Darialskoje (russisch Дарьяльское), deren
spärliche Überreste heute knapp hinter der russisch-georgischen Grenze auf georgischem Territorium
liegen. Auch die Sowjetunion nutzte das natürliche Nadelöhr. Sie kontrollierte den Reiseverkehr durch
einen Militärposten mit einer Schranke. Zwischen 2006 und 2010 war die Grenze zwischen Georgien
und Russland in der Darielschlucht geschlossen.“
1907
Wikipédia: Derbenti-kapu, A lap utolsó módosítása: 2019. június 2., 16:37, in: <
https://hu.wikipedia.org/wiki/Derbenti-kapu >: „A Derbenti-kapu vagy Nagy Sándor kapuja a
Kaukázus egyik fontos átjárója vagy kapuja, a Derbent városánál fekvő erődrendszer volt. […]
A Kaukázus két fontos átjárója a Derbenti-kapu és az Alán-kapu (vagy Darjal-szoros) volt. E két
fontos átjáró közül a Derbenti-kapu a Kaukázus keleti részén, a hegység és a Kaszpi-tenger közötti
mintegy 3, 3 és fél kilométer széles földsáv. Derbent városa az átjáró bejáratánál áll, melyről a nevét
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wohl unanfechtbare Gleichsetzung der Hunnen = Kumanen = Georgier,
(bei Plinius „Porta Hiberiae“1908) war die sozusagen Geschichte schrieb.
kapta, és itt állt egykor a Nagy Sándornak tulajdonított erődrendszer is, amely a Kaukázus északi
oldalán élő nomád törzsek távoltartására épült.
Maga a Darband elnevezés a 7. században bukkant fel először a város neveként. Arab elnevezése: Bāb
wa’l-Abwāb (a Kapu és a Kapuk), Bāb al-Abwāb (a Kapuk Kapuja) vagy al-Bāb (a Kapu) jelentésű, a
régi örmény forrásokban pedig „a hunok kapuja” néven volt említve. A város mai elnevezése is hasonló értelmű; az újperzsa darband (dar = kapu és band = fémrúd; akadály, gát, torlasz) kifejezésből
származik.
A ma Dagesztán területén található város, Derbent és az itt még a szászánidák idején felépült erőd
egykor nagy stratégiai jelentőséggel bírt, mivel a Kaukázus hegyei és a tenger között itt a
legkeskenyebb a szoros vagy átjáró.
Az itt épült egykori erőd falai 20 méter magasak és 3 méter vastagok voltak, melyek sikeresen védték
meg a hegység északi oldalán élő törzsektől a perzsa birodalom területeit.
A Nagy Sándor kapujáról – melyet az a hegyek túloldalán élő „vad” népek ellen a Kaukázus átjáróiba
épített – szóló legendát korábbi forrásokból merítve a 3. században már a szírek is feldolgozták, de
többek között Iosephus Flavius is említést tett róla az alánok i. sz. 35. évi, Média és Arménia ellen
indított hadjáratával kapcsolatban, majd Szent Jeromos írt róla, párhuzamként állítva azt a hunok 395.
évi, a Római Birodalom keleti tartományai elleni hadjáratával.“
1908
Wikipedia: Gates of Alexander, This page was last edited on 28 March 2020, at 19:49 (UTC), in:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Gates_of_Alexander >;
Wikipedia: Darialschlucht, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2018 um 16:50 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Darialschlucht >: „Die Darialschlucht oder Darielschlucht (georgisch
დარიალის ხეობა, Darialis Keoba; russisch Дарьяльское ущелье) ist eine elf Kilometer lange
Schlucht im nördlichen Georgien an der Grenze zu Russland. […]
Sie liegt am östlichen Fuß des Berges Kasbek auf 1204 m im Großen Kaukasus und wird vom TerekFluss durchflossen. Die fast 600 Meter aufragenden steilen Felswände zu beiden Seiten der Schlucht
rücken dort auf einen Abstand von acht Metern zusammen. Das Nadelöhr auf dem Weg über den
Kaukasus war über Jahrhunderte von großer strategischer Bedeutung. […]
Der heutige Name ist dem neupersischen Namen des Passes dar-i Alan (dt. Pforte der Alanen)
entlehnt. In der georgischen Geschichtsschreibung wird er Ralani, Dargani oder Darialani genannt.
Für den römischen Naturwissenschaftler und Geografen Plinius war er die Portae Caucasiae oder
Portae Hiberiae. Bei Ptolemäus hieß der Pass Sarmatikai Pylai (griechisch Σαρματικαι Πυλαι). Die
Tataren nannten ihn Darioli. […]
Die Kontrolle des Nadelöhrs auf dem jahrhundertelang einzigen Weg über den Kaukasus spielte eine
wichtige Rolle in der Außenpolitik Georgiens, des Römischen Reiches, Persiens, der arabischen
Kalifate, von Byzanz und später Russlands. Bis zum 13. Jahrhundert ging es vor allem darum,
kriegerische Nomadenstämme aus dem Nordkaukasus, unter ihnen die namensgebenden Alanen, am
Vordringen nach Süden zu hindern. Sie waren regelmäßig in Georgien, Aserbaidschan und Armenien
eingefallen. Ab dem 18. Jahrhundert erlangte der Pass für die Verbindung zwischen Russland und
Georgien eine zunehmende wirtschaftliche und militärische Bedeutung. 1799 wurde der Verkehrsweg
oberhalb des Passes in den Fels geschlagen.
Nach der Eroberung Iberiens durch Pompeius 66 v. Chr. errichteten die Römer in der Schlucht die
Festung Kumania sowie eine Mauer aus Baumstämmen, die mit Eisen verstärkt wurde. [1] Die
iberischen Könige betrieben die Festung mehrere Jahrhunderte unter dem Namen Kumli.[2] Dabei
wurde sie mehrfach renoviert. Ihre Ruinen auf einem Berg am linken Terekufer sind heute noch zu
besichtigen. Sie verfügte über Wachtürme und einen Geheimgang zum Fluss. Persien errichtete im 5.
Jahrhundert das Kastell Biriparach, in dem rund 1000 Soldaten stationiert waren. Russland baute nach
1801 am nördlichen Ausgang der Schlucht die Festung Darialskoje (russisch Дарьяльское), deren
spärliche Überreste heute knapp hinter der russisch-georgischen Grenze auf georgischem Territorium

1485

2. Dieses Thema ist vielleicht historisch nicht bestens geeignet, weil religiös vorgegeben, aber die Quellenlage auch außerhalb von Bibel und Koran überreich
ist, eignet sich das Thema kriminalistisch, um zu zeigen, dass die Fälschungen
von Land zu Land verschieden, in einigen/in anderen Sprachen gegenteilig sind.
a. Schon früher hat der Autor aus methodischen Gründen darauf hingewiesen, dass sich Fälschungen auf den deutschsprachigen und slawischen,
oder mittel- und osteuropäischen Raum konzentrieren und insbesondere
im englischsprachigen Raum sich (signifikante) Abweichungen zeigten.
i. Der Grund mag darin liegen, dass im englischsprachigen Raum
die Quellenlage1909 anders ist, was nicht sogleich fälschungsfrei

liegen. Auch die Sowjetunion nutzte das natürliche Nadelöhr. Sie kontrollierte den Reiseverkehr durch
einen Militärposten mit einer Schranke. Zwischen 2006 und 2010 war die Grenze zwischen Georgien
und Russland in der Darielschlucht geschlossen.“
1909
Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf > S 365 ff: „XX. ESTEREICH

(1) Namensgebend für das spätere Österreich (Ester-Reich) waren nicht die Umstände,
die dazu gedeutet oder so tradiert592 sind, sondern die als Ost-Goten gedeuteten OstroGoten, die latein als OstroGoten593 auch als AustroGoten geschrieben, d. h. gedeutet594
waren. Geblieben ist Austro ohne Goten, das mit Austro = Osten falsch übersetzt wird.
s. Jeder Australier sollte wissen, dass der Name durch spanische Entdecker zu
Ehren des spanischen Königs595 österreichisch-habsburgischer596 Provenienz,
man könnte meinen mit Beinahmen Austriacus597, so vergeben wurde, dass vom
spanischen Entdecker das Land zu Ehren seines Königs Austria benannt wurde.
a. Die von der kolonialen Machtpolitik verfälschte Überlieferung täuscht
Cook als Entdeckter von Australien vor, und die Gegenbewegung598 der
neueren Forschung drang auch nicht weiter vor, als eine niederländische
Zwischenschicht599 lange vor Cook: davor waren es aber die Spanier600.
b. Es waren zwar relativ kurz nach der spanischen (!) Entdeckung Niederländer dort, bzw. in der Nähe, die Australien „sahen“ oder davon wussten, aber es für einen Teil von Neuguinea601 hielten, doch waren es die
Spanier (Torres, nach dem die Wasserstraße benannt ist), die Entdecker.
i. Es gibt Forscher, die Abweichungen für Irrtum halten, weil Torres vor Erreichen seiner Heimat starb und seine Aufzeichnungen
"verlegt“ wurden, zumal Spanier und Poturgiesen die Welt unter
sich aufgeteilt, und die Entdeckungen geheimgehalten602 haben.
ii. Es wurde aber im englischen Auftrag aufgrund der spanischen
Aufzeichnungen603 eine Karte erstellt, sodass im heutigen Wissensstand die Abweichung und Vorgeben von Cook als Entdecker nicht gutgläubig gewesen sein kann, sondern eine Fälschung.
1. Es hat den Anschein, dass der „Fehler“, wenn es keine
Fälschung war, nicht den Engländern, sondern dem Spa1486

hieße, denn auch die Engländer eroberten Australien1910 durch
gezielte Fälschung, also gestohlen, aber die Quellen sind anders.

nier unterlaufen ist, der Austria nicht gothisch-germanisch mit Osten, sondern lateinisch als Süden übersetzten.
2. Weil der Buchtitel eines späteren Autors „Austriales“604
lautet, doch ist das, was man für sich betrachtet missdeuten kann, wird im Buch kommentierend als „Austria“ geschrieben, und die spanische Endung –les richtiggestellt.
t. Im Auftrag der englischen Kolonialisten sind die zuvor geheimen Unterlagen
bezahlten Autor so veröffentlicht worden, dass die über die Entdeckung des zu
Ehren des spanischen Königs „Austria“ genannten Kontinents zu Austriales 605
verballhornt ist und (daraus) als Australien = Südkontinent umgedeutet worden.
a. Ein Australopithecus606 kommt also nicht aus Österreich, auch nicht aus
Ostösterreich, oder östlich davon, sondern, wenn, dann südlich von Österreich, sehr-sehr südlich. Daher auch der Name Australo = Südlich
und in unserem Fall wäre das mit südlicher als südlich607 zu übersetzen.
i. Der Name der Staates der lateinisch Austrogoten genannten Ost(ro)goten auf dem Gebiet des heutigen Austria608 ist wegen dem
ähnlichen Wort-Klange des germanischen Ost(ro) = Ost und lateinisch Auster609 = Südwind, falsch transkribiert/übersetzt war.
ii. Der spanische Entdecker im 16. Jh. hat diesen Übersetzungsfehler aus dem 6. Jh. in seiner dem Latein verwandten romanischen
Sprache nicht korrigiert, sondern übernommen und meinte, mit
Austria den Südkontinent610 korrekt übersetzt benannt zu haben.
b. Der lateinische Name Austrogoten, der germanisiert Ostrogothen hieße,
könnte also Südgermanen meinen, wenn es sie gäbe, was zumindest aus
dem nordgermanischen Blickwinkel der Fall sein dürfte, wenn und solange der linguistische Wind an der Windrose nicht zuviel gedreht hätte.
i. Tatsache ist, dass die Austrogoten auf dem Gebiet des heutigen
Österreich einen Staat gegründet haben, der in der damals universalen lateinischen Amtssprache so hieß, auch wenn das ins
Lateinische, oder umgekehrt, vom Latein falsch übersetzt wäre.
ii. Vom lateinischen Papst mit einer lateinischen Krone autorisierter fränkische König und/oder sodann der römische Kaiser611 der
spätestens als römischer Kaiser latinisiert wurde, musste seinen
so erweiterten Anspruch nach lateinischen Quellen legitimieren.
[…]“
1910

Wikipedia: Australien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2014 um 11:48 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Australien >: „Tasman prägte 1644 die Bezeichnung „Neuholland“,
die bis 1824 in Gebrauch war, erst dann führten die Briten den heute gültigen Namen ein.“; Foco: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: < http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf > S 365 ff.

1487

ii. Tatsachlich sind allfällige Fälschungen1911 im englischsprachigen1912 Raum nicht nahtlos mit Fälschungen im deutschsprachig-

1911

australien-panorama.de: Australien Geschichte, © seit 2002 australien-panorama.de, in: <
http://www.australien-panorama.de/fakten/aushistory.html >:
„1606
Pedro Fernandez de Quiros landet auf den Neuen Hebriden und nennt sie 'Terra Australis'.
Der spanische Entdecker Luis Vaez de Torres durchsegelt die Enge zwischen Neuguinea und
Australien (Torres Strait) und stellt fest, dass Neuguinea nicht Teil des legendären unbekannten
Südlandes ist.
Im selben Jahr segelt der Holländer Willem Jansz an der Küste von Queensland vorbei.
– 1616
Der Holländer Dirk Hartog landet an der Küste Westaustraliens, nahe der Shark Bay (Dirk Hartog
Island).
– 1642
Abel Janszoon Tasman entdeckt die Südspitze von Tasmanien (bis 1856 Van Diemen's Land) und die
Südinsel von Neuseeland.
– 1644
Die Holländer, nach weiteren Erkundungsfahrten entlang der Nord-, Süd- und Westküste Australiens
von der Wertlosigkeit des Landes überzeugt, sehen von einer Besitznahme Australiens ab, geben dem
Kontinent allerdings den Namen "Neu-Holland".
– 1688
William Dampier, Abenteuerschriftsteller und Freibeuter, landet an der Nordwestküste und berichtet
als erster Engländer ausführlich und abwertend für das unbekannte und unwirtliche Land. Wegen der
negativen Berichte wird von weiteren Forschungsreisen vorerst abgesehen.“;
australien-panorama.de: Australien Geschichte, © seit 2002 australien-panorama.de, in: <
http://www.australien-panorama.de/fakten/aushistory.html >:
„– 1769
James Cook entdeckt auf seiner ersten Weltreise die Nordinsel von Neuseeland und umrundet beide
Inseln.
– 1770
Cook erkundet die Ostküste von 'Neu-Holland' und ankert in der Botany Bay. Im Great Barrier Reef
nördlich von Cairns läuft die "Endeavour" auf ein Riff auf und muss repariert werden (Cooktown). Auf
Possesion Island nimmt er den Ostteil des Kontinentes für den britischen König Georg III. in Besitz
und fährt durch die Torres-Straße über Batavia (heute Jakarta) nach London zurück.
– 1786
Nach der Niederlage im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und dem damit verbundenen Verlust
seiner Kolonien in Nordamerika braucht England nicht nur dringend ein neues Exil für seine
Strafgefangenen, die bisher in großer Zahl in die Strafkolonien Georgia und Maryland deportiert
wurden, sondern auch neue Waldgebiete zur Sicherung der Holzlieferungen für den Schiffbau. Lord
Sydney, als Innenminister auch für den Strafvollzug verantwortlich, entscheidet Botany Bay zur
Strafkolonie zu machen.“
1912
Wikipedia: Luiz Váez de Torres, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2014 um 13:45 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Luiz_V%C3%A1ez_de_Torres >: „Seine gesammelten
Berichte wurden lange Zeit von den spanischen Kolonialherren geheim gehalten, bis die Engländer
nach der Eroberung Manilas 1762 diese erbeuteten. Der schottische Geograph Alexander Dalrymple
erkannte die Bedeutung der Dokumente und veröffentlichte Torres’ Entdeckung in seinem Werk über
die Südseeerkundungen.[2] Ein Grund für die anfängliche Nichtbeachtung von Torres’ letzten
Entdeckungen mag wohl der Umstand gewesen sein, dass er im März des Jahres 1607 Manila
erreichte, drei Jahre später starb und laut den Dokumenten Peru bzw. Spanien nie erreichte.“;
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en Raum vereinbar sondern zum Beispiel Wikipedia zum gleichen Stichwort in der englischen Version Gegenteiliges schreibt.
b. Deshalb war hier zu betonen, dass die Arbeit nicht historisch1913, sondern primär kriminalistisch ist, sodass weniger Quellen im Original als
je die Übersetzung im Englischen und Deutschen bei Wikipedia gezeigt
ist, weil gegenteilige Übersetzungen gleicher Inhalte beweiskräftig sind.
i. Damit ist allerdings zu viel gesagt, denn die Fälscher sind auf
diese Art Kritik vorbereitet und falls die dazu Zuständigen nicht

Zaragoza, Don Justo: Historia del descubrimiento de las regiones Austriales hecho por el General
Pedro Fernandez de Quiros, 3 vols. Madrid, 1876, < http://www.gutenberg.org/files/41200/41200h/41200-h.htm >: „Quiros tells us that he sent in fifty memorials in fifty months. Of these, eight have
been preserved and printed by Zaragoza. The first was written in 1607. 21 He describes the events of
the voyage, and makes excuses for altering course when he had reached 26° S.; and for having parted
company with Torres. He explains his view that the Antarctic continent runs from Espiritu Santo S. E.
to Magellan Strait, a land of vast extent: “a new world.” He says that he gave the name of “Austrialia
del Espiritu Santo” from His Majesty’s title of Austria. He says that the tonnage of his ships was 150
and 120, and that they carried one hundred and thirty men, besides six friars. The cost of the expedition
was 184,000 ducats. He concludes by saying that he had no pay, and that he owes 2,500 dollars
without one quarto to pay it.“
1913
Wikipedia: Australien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2014 um 11:48 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Australien >: „Der Begriff Australien ist abgeleitet vom Lateinischen
terra australis, was südliches Land bedeutet. Der Begriff wird heutzutage mehrdeutig verwendet.
Politisch dient die englische Bezeichnung “Australia” als Kurzform für die Staatsbezeichnung des
“Commonwealth of Australia”.[6] Geografisch ist damit die zentrale Landmasse des Kontinents ohne
Tasmanien gemeint. […]
Lange vor der Entdeckung Australiens hatten Gelehrte im alten Europa die Existenz eines
Südkontinentes „Terra Australis“ behauptet, der nach der seinerzeit gängigen Theorie als
Gegengewicht zu den Landmassen im Norden auf der Erdkugel vorhanden sein müsse.
Vermutlich erreichten bereits im 16. Jahrhundert portugiesische, französische, spanische und vor allem
holländische Seefahrer die Küsten Australiens und gingen an Land. Als gesichert gilt allerdings erst
die Entdeckung der Kap-York-Halbinsel durch den Niederländer Willem Jansz im Jahre 1606. Dirk
Hartog betrat 1616 die australische Westküste an der nach ihm benannten Dirk Hartog Insel. 1619
sichtete Frederick de Houtman auf einer Forschungsfahrt entlang dieser Küste die nach ihm benannten
Houtman Abrolhos, an denen wiederum im Juli 1629 das Handelsschiff Batavia der Niederländischen
Ostindien-Kompanie (VOC) unter dem Kommandeur François Pelsaert strandete. Wie Hartog
„entdeckten“ später auch 1696 Willem de Vlamingh und 1699 William Dampier die am weitesten
westlich liegende Stelle des australischen Kontinents. Die beiden Letzteren kartografierten dabei auch
Teile der Küste, Dampier gab ihr den Namen Shark Bay.
Keiner der niederländischen Schiffskommandanten maß diesen Funden eine entscheidende Bedeutung
zu. Da die Landschaft an der Westküste trocken und unfruchtbar wirkte, war das Interesse gering, dieses Land in Beschlag zu nehmen. Erst 1642 entschloss sich die Niederländische Ostindien-Kompanie,
die geografischen Verhältnisse in diesem Gebiet durch eine gezielte Expedition zu erforschen. Bei dieser fuhr der Holländer Abel Tasman von Mauritius aus einen weit südlicheren Kurs als frühere VOCKommandeure nach Osten. Er verfehlte dabei zwar vollständig den Kontinent Australien, entdeckte
aber immerhin die Insel Tasmanien. Tasman prägte 1644 die Bezeichnung „Neuholland“, die bis 1824
in Gebrauch war, erst dann führten die Briten den heute gültigen Namen ein.“;
Foco, Gabriel: Terrorherrschaft der Panslawen, Wien 2017, in: <
http://www.digiverlag.at/Boehmen62d.pdf > S 365 ff.
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feindlich übernommen, oder überfordert wären, könnten sie mit
Sicherheitskopien, in Echtzeit, Fälschung von morgen beweisen.
ii. Nachdem aber die Verantwortlichen bestenfalls überfordert sind
bescheidet sich die Ankündigung künftiger Fälschungen zu diesem Thema mit dem Beweis1914, dass die dafür schuldige Staatsmacht die vorgeworfene Unterlassung vorsätzlich begehen wird.
(2) Die eingangs vorausgeschickte feindliche Übernahme des Wissenschaftsbetriebs,
setzt die Indoktrinierung bis feindliche Übernahme der Staatmacht voraus, wie das
Muster-Beispiel der Wissenschaft zeigt, wo nichts unterlassen wird um alles zu unterlassen, um dem Völkermord, als ah so neue Form der Politik, Vorschub zu leisten.

1914

Vgl Makedonien MK: Archäologie beweist: Im siebten Jahrhundert siedelten keine Slawen in
Mazedonien, Oktober 06, 2018, in: < https://makedoniengeschichte.blogspot.com/2018/10/archaologie-beweist-im-siebten.html >: „Mit dem Titel "Were there
any Slavs in seventh-century Macedonia?" befasst sich Prof. Dr. Florin Curta etwas präziser mit der
Frage, ob im siebten Jahrhundert in Mazedonien sich "Slawen" ansiedelten. Dabei bezieht sich Curta
auf archäologische Funde auf dem Gebiet der Republik Mazedonien, als auch im Vergleich mit Funde
in der Region. […]
Kurz in Erinnerung gerufen: Die meist verbreitete Theorie in dieser Frage besagt, dass die Slawen im
6. und 7. Jahrhundert auf den Balkan bis weit in den Peloponnes in Griechenland eindrangen. Diese
seien "von hinter den Karpaten" gekommen heißt es, aber der aktuellen Geschichtsschreibung nach,
gibt es bis zu sechs Theorien die die Urheimat der Slawen betrifft. Bis heute herrscht also keine
absolute Klarheit in dieser Frage. […]
In the Making of the Slavs, schlussfolgerte Curta schon im Vorwort: "Unsere heutige Kenntnis von der
Herkunft der Slawen ist großenteils ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Vorgehen
war unentwirrbar mit der Verfälschung nationaler Identitäten verbunden". […]
Curta erklärt das die allgemeine Meinung seit den 1970ern davon ausgeht, dass ab dem Jahr 630 n.Chr.
die Besiedelung durch "Slawen" auf dem Gebiet der heutigen Republik Mazedonien begann. […]
Im Gebiet von Veles, Prilep, Bitola, Kichevo, Debar, Ohrid und Prespa soll sich der slawische Stamm
der "Berziten" (Berziti, Brsjaci) angesiedelt haben. Der Stamm wurde in dem Werk "Wunder des heiligen
Demetrios" erwähnt. Welches aufgrund der Quellenarmut dieser Zeit ein einzigartiges historisches
Zeugnis zur Geschichte der Stadt Thessaloniki und über die frühen slawischen Stämme auf dem Balkan
ist. […]
Unter anderem bemängelt Curta frühere Ausgrabungen und vermutet falsche Deutungen. So spricht er
konkret Funde in Mazedonien an, die im Jahr 1966 bei Debreshte (Prilep) gemacht wurden, aber laut
Curta "hastig" und damit falsch datiert wurden.
Danach folgen noch weitere Erläuterungen zu Funde in Mazedonien und ähnliche Funde in der
Region, die laut Curta zeigen das in Mazedonien oft falsch und zu früh in falsche Epochen datiert
wurden.
Zum Schluss kommt Curta ganz trocken zum folgenden Fazit: "Urteilend auf Grundlage der
archäologischen Funde, siedelten im siebten Jahrhundert in Mazedonien keine Slawen."
QUELLE - PDF: Were there any Slavs in seventh-century Macedonia? via Academia.edu“
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ANHANG: FUNDUS
Wikipedia: Patria del Friuli, This page was last edited on 3 November 2020, at 01:43 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Patria_del_Friuli >: „The Patria del Friuli[1] (Latin: Patria Fori
Iulii, Friulian: Patrie dal Friûl) was the territory under the temporal rule of the Patriarch of
Aquileia and one of the ecclesiastical states of the Holy Roman Empire. In 1420, the Republic of
Venice acquired it, but it continued to be ruled for some time under its own laws and customs. […]

The Patria del Friuli/Patriarchate of Aquileia (red) at the time of the Hohenstaufen Emperors (circa
1250). The pale highlighted area shows the March of Verona. […]
The former Duchy of Friuli in the Italian Kingdom of the Lombards had been conquered
by Charlemagne in 774 and incorporated as a march of the Carolingian Empire. When in 952
King Otto I of Germany invaded Italy, he added the Friulian territory to the March of Verona, ruled by
the Dukes of Bavaria, from 976 by the Dukes of Carinthia. During the Investiture Controversy of 1077,
King Henry IV of Germany deposed the Veronese margrave Duke Berthold II of Carinthia, as he had
sided with antiking Rudolf of Rheinfelden. […]
Sieghard in turn safely conducted the king across the Alps. Back in Germany, King Henry in addition
nominally assigned the suzerainty over the marches of Carniola and Istria to the patriarchs as
ecclesiastical Princes of the Holy Roman Empire. The act, traditionally regarded as the birth of the
ecclesiastical state of Aquileia, led to a long-running conflict with the rivaling margraves from
the Carinthian House of Sponheim and the Andechs dukes of Merania. […]
References […]
1. ^ Carla Marcato, "The Friulian Lexicon", in Rosa Mucignat, ed., The Friulian
Language: Identity, Migration, Culture (Cambridge Scholars Publishing, 2014), p.
63: "at least since the twelfth century, the designation Patria del Friuli ("Fatherland
of Friuli") has been used to indicate the Patriarchate of Aquileia, which as a
territorial entity dates back to 1077. ... The designation Patria del Friuli continued to
be used ... during Venetian rule over Friuli."
2. ^ Jump up to:a b c d Helmut Georg Koenigsberger, "The Italian Parliaments from their
Origins to the End of the 18th Century", in Politicians and Virtuosi: Essays on Early
Modern History (London: The Hambledon Press, 1986), 27–62 [originally published
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3.

in The Journal of Italian History 1, 1 (1978), 18–49]: "Friuli was a part of Italy in
which a feeling of community developed without the help of compelling
geographical or ethnic circumstances, neither of which, in fact, existed. The cohesion
of the principality was due to the feudal overlordship of its prince, the patriarch of
Aquileia. Since the prince was an ecclesiastic, this was not a dynastic overlordship.
The state could therefore not pass to a foreign ruler by inheritance, nor could it be
divided among a ruler's sons, as happened so frequently in the lay principalities of
Germany during the middle ages. Most important of all, monarchical power tended
to become institutionalised relatively early.".
^ C. Foligno, "Review of Pietro Silverio Leicht, Parlamento Friulano, Vol. I (1228–
1331)", The English Historical Review, 37, 148 (1922): 576–79.

Sources […]
This article incorporates text from a publication now in the public domain: Shahan, Thomas J.
(1913). "Aquileia". In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert
Appleton Company.“
Wikipedia: Aquileia, This page was last edited on 14 January 2021, at 21:19 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquileia >: „Aquileia (UK: /ˌækwɪˈliːә/ AK-wil-EEə,[3] US: /ˌɑːkwɪˈleɪә/ AH-kwil-AYə,[4] Italian: [akwiˈlɛːja]; Friulian: Olee / Olea / Acuilee / Aquilee / Aquilea;[5] Venetian: Aquiłeja / Aqui
łegia) is an ancient Roman city in Italy, at the head of the Adriatic at the edge of the lagoons, about 10
kilometres (6 mi) from the sea, on the river Natiso (modern Natisone), the course of which has
changed somewhat since Roman times. Today, the city is small (about 3,500 inhabitants), but it was
large and prominent in classical antiquity as one of the world's largest cities with a population of
100,000 in the 2nd century AD.[6][7] and is one of the main archaeological sites of northern Italy. In late
antiquity the city was the first city in the Italian Peninsula to be sacked by Attila the Hun. […]
Aquileia was founded as a colony by the Romans in 180/181 BC along the Natiso River, on land south
of the Julian Alps but about 13 kilometres (8 mi) north of the lagoons. The colony served as a strategic
frontier fortress at the north-east corner of transpadane Italy (on the far side of the Po river) and was
intended to protect the Veneti, faithful allies of Rome during the invasion of Hannibal in the Second
Punic War and during the Illyrian Wars. The colony would serve as a citadel to check the advance
into Cisalpine Gaul of other warlike peoples, such as the hostile Carni to the northeast in what is
now Carnia and Histri tribes to the southeast in what is now Istria. In fact, the site chosen for Aquileia
was about 6 km from where an estimated 12,000 Celtic Taurisci nomads had attempted to settle in
183 BC. However, since the 13th century BC, the site, on the river and at the head of the Adriatic, had
also been of commercial importance as the end of the Baltic amber (sucinum) trade. It is, therefore,
theoretically not unlikely that Aquileia had been a Gallic oppidum even before the coming of the
Romans. However, few Celtic artefacts have been discovered from 500 BC to the Roman arrival. [8]
[…]
The Lombard dukes of Friuli ruled Aquileia and the surrounding mainland territory from Cividale. In
774, Charlemagne conquered the Lombard duchy and made it into a Frankish one with Eric of Friuli as
duke. In 787, Charlemagne named the priest and master of grammar at the Palace School of Paulinus
II, the new patriarch of Aquileia. […]
References […]
4. ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011". Istat.
Retrieved 16 March 2019.
5. ^ "Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018". Istat. Retrieved 16 March 2019.
6. ^ "Aquileia". Collins English Dictionary. HarperCollins. Retrieved April 6, 2019.
7. ^ "Aquileia". The American Heritage Dictionary of the English Language (5th ed.).
Boston: Houghton Mifflin Harcourt. Retrieved April 6, 2019.
8. ^ Bilingual name of Aquileja – Oglej in: Gemeindelexikon, der im Reichsrate
Vertretenen Königreiche und Länder. Herausgegeben von der K.K. Statistischen
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Zentralkommission. VII. Österreichisch-Illyrisches Küstenland (Triest, Görz und
Gradiska, Istrien) (in German). Vienna. 1910.
^ The Oxford Classical Dictionary, p. 129, at Google Books
^ A Brief History of Venice, p. 16, at Google Books
^ Jump up to:a b G. Bandelli, "Aquileia dalla fondazione al II secolo d.C" in Aquileia
dalla fondazione al alto medioevo, M. Buora, ed. (Udine: Arte Grafiche Friulane,
1982), 20.
^ Livy, XL, 34, 2-4.
^ E. Mangani, F. Rebecchi, and M.J. Srazzulla, Emilia Venezie(Bari: Laterza &
Figli, 1981), 210.
^ Livy XLIII 17,1
^ Strabo IV. 208
^ Martial, Epigrams lib. 4, 25: Aemula Baianis Altini litora villis et Phaethontei
conscia silva rogi, quaeque Antenoreo Dryadum pulcherrima Fauno nupsit ad
Euganeos Sola puella lacus, et tu Ledaeo felix Aquileia Timauo, hic ubi septenas
Cyllarus hausit aquas: uos eritis nostrae requies portusque senectae, si iuris fuerint
otia nostra sui. http://www.thelatinlibrary.com/martial/mart4.shtml
^ Jordanus (1997). "THE ORIGINS AND DEEDS OF THE
GOTHS". Getica. University of Calgary. Archived from the original on 16 July 2011.
Retrieved 16 August 2011.
^ "Gemellaggi". Retrieved 4 November 2014.

18.
Sources […]
• Catholic Encyclopedia
• Neher in Kirchenlexikon I, 1184–89
• De Rubeis, Monumenta Eccles. Aquil. (Strasburg, 1740)
• Ferdinando Ughelli, Italia Sacra, I sqq.; X, 207
• Cappelletti, Chiese d'Italia, VIII, 1 sqq.
• Menzano, Annali del Friuli (1858–68)
• Paschini, Sulle Origini della Chiesa di Aquileia (1904)
• Glaschroeder, in Buchberger's Kirchl. Handl. (Munich, 1904), I, 300-301
• Hefele, Conciliengesch. II, 914–23.
• For the episcopal succession, see P. B. Gams, Series episcoporum (Ratisbon, 1873–86),
and Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi (Muenster, 1898).“
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WÖRSDÖRFER, ROLF: Nationale Identitätskonzepte im Alpen-Adria-Raum:
„Italiener“ und „Slowenen“ im 19. und 20. Jahrhundert, in: Bernik, France / Lauer,
Reinhard, Hrsg.: Die Grundlagen der slowenischen Kultur, Göttingen 2002/2010
(Bernik, France; Lauer, Reinhard (Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2010)), in:
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen; n. F., Bd. 6, S 51-82.
in: < https://rep.adw-goe.de/discover >/< rep.adw-goe.de ›
9783110220766_AdW6_Gesamter Band >, in: <
https://www.lehmanns.de/shop/geisteswissenschaften/21685735-9783110220773-diegrundlagen-der-slowenischen-kultur?PHPSESSID=q5saunbs865nj91d4mqfcona3u >
(/in: < https://www.lehmanns.de/shop/geisteswissenschaften/121249359783110220766-die-grundlagen-der-slowenischen-kultur >)
i.
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Wikipedia: Generalštab Slovenske vojske, Čas zadnje spremembe strani: 08:20, 23. junij 2019, in: <
https://sl.wikipedia.org/wiki/Generalštab_Slovenske_vojske >: „Generalštab Slovenske
vojske (kratica GŠSV) je najvišji strokovni vojaški organ v Sloveniji, ki deluje v sklopu Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije ter je zadolženo za vodenje oboroženih sil Slovenije. […]

Našitek GŠSV“
Wikipedia: Mureș (Fluss), Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2020 um 20:23 Uhr
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mureș_(Fluss) >:
„Der Mureș (deutsch Mieresch oder Marosch; ungarisch Maros; in der
Antike griechisch Μάρισος Marisos oder Μάρις Maris, lateinisch Marisus) ist
ein Fluss in Rumänien und Ungarn mit einer Länge von 766 Kilometer.[1] […]
Der Mureș entspringt in einer Höhe von 850 m über dem Meeresspiegel in den Ostkarpaten im Kreis
Harghita (am Nordabhang des Harghitagebirges am Tincan-Pass) und kreuzt danach den
gleichnamigen Kreis Mureș.
Der linke Theißzufluss durchfließt das Land in südwestlicher Richtung. An der Grenze zwischen den
Kreisen Mureș, Alba und Cluj nimmt er von rechts den Arieș (ungarisch Aranyos) und 13 km
nordöstlich von Alba Iulia von links die Kokel (rumänisch Târnava, ungarisch Küküllő) auf, tritt
bei Arad in eine Ebene, wo er Sümpfe bildet und mündet bei Szeged in die Theiß. […]
Einzelnachweise […]
f. ↑ a b c d Angaben zum Mureș bei folyok.adatbank.transindex.ro, abgerufen am
10. September 2020 (ungarisch).
g. ↑ Artikel Муреш (река) in der Großen Sowjetischen Enzyklopädie (BSE), 3.
Auflage 1969–1978 (russisch)
h. ↑ Angaben auf der Website der Apele Române abgerufen am 20. August 2020
(rumänisch).“
1915
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STA/M.M./U.Z.: FOTO: Policijski specialci – najboljši med najboljšimi, Ljubljana, 22.05.2013, 12:05
| Posodobljeno pred 8 leti, in: < https://www.24ur.com/novice/slovenija/specialna.html >: „Letos
mineva 40 let od ustanovitve specialne policijske enote, kar so zaznamovali s slovesnostjo v
Tacnu. Po besedah generalnega direktorja policije si je enota zaradi svojih dosežkov, predvsem v
času osamosvajanja, prislužila pravico, "da se z zlatimi črkami vpiše v zgodovino slovenskega
naroda". […]
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[…]

[…] Rdeče panterje, kakor jim pravijo zaradi rdečega karantanskega panterja, našitega na rokavu
uniforme, javnost zelo redko vidi, pravi Veniger, saj delujejo v situacijah, ki so za državljane lahko
nevarne.“
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Nachstehender Text ist doppelt, weil einmal, grün gefärbt (3 Seiten), aus dem
Slowenischen (blau, 3 Seiten) maschinell übersetzt (die maschinelle Übersetzung ist
ungeprüft, wahrscheinlich fehlerhaft, deshalb der Text auch slowenisch als Original,
zur Kontrolle):
Der Inhalt wäre, so gut die Übersetzung, die Kritik der slowenischen Wissenschaft
und Regierung an den kommunistisch bemäntelten slowenischen Krypto-Faschismus,
der mit historischen Fälschungen Gebietsansprüche gegen Österreich für die
Jugoslawienkriege stellt.
V.Š.: Od kod se je 'vzel' panter, s katerim je Šiško zamenjal Triglav?, Ljubljana, 09.09.2018, 11:04 |
Posodobljeno pred 2 leti, in: < https://www.24ur.com/novice/slovenija/od-kje-se-je-vzel-panter-skaterim-je-sisko-zamenjal-triglav.html >: „Die Aktivitäten der Steirischen Garde finden immer noch
großen Anklang in der Öffentlichkeit. Ihr Kommandant, der sich derzeit in Haft befindet, forderte die
"gesunden" slowenischen Streitkräfte auf, sich ihnen während einer Rede während des "Trainings"
anzuschließen. "Mit der Einrichtung der Wache haben wir Triglav-Panther hergestellt", behauptet
Šiško im Video und fordert die Zusammenlegung von drei Panther - weiß, schwarz und rot. Und wer
sind diese Panther?
Die Steirische Garde hat zusammen mit ihrem Kommandeur Andrej Šišek vor weniger als einer
Woche den Staub in Slowenien aufgewirbelt. Als sich jedoch der Überraschungsstaub bei den
Aufnahmen, an den wir nicht besonders gewöhnt sind, langsam zu legen begann, wurden Details
enthüllt, die mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Wer ist der Panther, der unseren Triglav ersetzen
wird? Warum nannte Šiška unsere Armee einen schwarzen Panther und die Polizei einen roten? Und
woher kam plötzlich der weiße Panther? Ist der Panther wirklich das Symbol, das das "slowenischste"
von allen ist?

Der weiße Panther auf der Schlachtflagge der Steirischen Garde stammt aus dem Wappen des
Steirischen Landes aus dem 12. Jahrhundert und ist heute auch auf dem Wappen der Österreichischen
Steiermark zu finden. FOTO: POP TV
Panthers hundertjährige Sprünge - von römischen Steinen bis zu mittelalterlichen Siegeln
Wir treten in die Fußstapfen der Panther in der slowenischen Geschichte. Wo und wann erschien es
und warum befand sich der Panther in den Symbolen der slowenischen Sicherheitsbehörden?
Die Theorie des "Karantanischen Panthers", die im Wappen von Karantanien aufgetaucht sein soll,
wurde 1981 vom verstorbenen Ökonomen Jožko Šavli entwickelt. Shavli behauptete, dass der
schwarze Panther aus der Zeit der römischen Provinz Noricum stammt, auf deren Territorium sich
später Carantania entwickelte. Er verband alles mit einem römischen Stein über dem Haupteingang der
Kathedrale Unserer Lieben Frau von Kärnten aus dem 2. Jahrhundert, in der ein Panther abgebildet
sein soll, und rundete seine Ansprüche ab, indem er die Figur fast tausend Jahre später auf das
Mittelalter übertrug, wo dasselbe Symbol erscheint. das Siegel von Otokar III, dem Grenzgänger der
Steiermark.
Venetische Theorie und das Wappen der Panther, mit einem gemeinsamen Schicksal der Ablehnung
durch Historiker
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Šavli verteidigte leidenschaftlich seine Theorie des schwarzen Panthers als ältestes slowenisches
Wappen, trotz des klaren und entschlossenen Widerstands akademischer Historiker, die von Anfang an
die Verbindungen historischer Quellen bestritten, auf denen Šavlis Theorie beruhte.

Andrej Šiško ist auch der Präsident der Hervardi Association, die die Theorie des Panthers als Emblem
für die Quarantäneschlacht verteidigt. FOTO: POP TV
"Es geht darum, einige spätere Symbole in eine frühere
Zeit, in einen anderen Raum zu übertragen und in einen
völlig anderen historischen Kontext zu stellen", erklärt der
Historiker Štih die Theorie des Panthers als QuarantäneKampfsymbol.
Er verteidigte seine Ergebnisse wiederholt mit Vorwürfen der politischen Motivation von Historikern,
die sich ihm widersetzten. Šavli war auch einer der führenden Befürworter der venezianischen Theorie,
die davon ausgeht, dass Slowenen keine Nachkommen von Slawen sind, die sich um das sechste
Jahrhundert in unserem Gebiet niedergelassen haben, aber wir leiten uns von t ab. ich. die Völker der
Veneti, die zuvor in unserem Gebiet gelebt haben. Auch diese Theorie wurde in akademischen Kreisen
weitgehend abgelehnt.
"Es hat keine historische Grundlage und es ist dem Beruf klar."
Historiker, die sich eingehender mit der Karantanerzeit befassen, bestreiten alle Verbindungen von
Šavli zu den Panther in der slowenischen Geschichte. Einer davon ist der Historiker Peter Štih: "Es ist
eine Art Missverständnis der Geschichte oder eine bewusste Manipulation dieser Symbole."
Obwohl offizielle historische Kreise die Theorie des
karantanischen Panthers als Kampfzeichen nie bestätigt
haben, hat sich die Theorie durch Šavlis Engagement,
insbesondere in der Hervardi-Gesellschaft, die seit vielen
Jahren von Šiško geführt wird, in unserem öffentlichen
Raum immer mehr etabliert.
Er sagt über den Stein in der Kathedrale Unserer Lieben Frau: "Es war Römerzeit und es war nicht
einmal ein Wappen. Wenn wir römische Steine betrachten, werden wir viele Dinge darauf finden, und
dies im Lichte von Landwappen zu interpretieren, ist ein bisschen lächerlich."
Auch das Siegel von Otokar III. Seiner Meinung nach beweist es nicht die Theorie des Panthers als
karantanisches Schlachtabzeichen: "Otokar lebte im 12. Jahrhundert und war der steirische
Grenzzähler. Zu dieser Zeit gab es ein Herzogtum Karantanien oder Kärnten und er war nicht sein
Herzog."
Štih bekräftigt seine Worte: "Als Carantania existierte, erschienen überhaupt keine Wappen. Im frühen
Mittelalter gab es keine Wappen, zum Beispiel hatte Karl der Große kein eigenes Wappen. Dokumente
aus der Zeit Carantanias, um 1000 Kärnten bezeugen sie solche Zeichen nicht."

Anhänger von Andrej Šišek trugen bei einem Protest vor dem Gericht eine Flagge mit einem
Quarantänepanther. FOTO: 24UR
"Die Wappen erscheinen zur gleichen Zeit wie die befestigten Ritter, die verborgene Gesichter hatten
und sich durch die abgebildeten Tiere auf den Schilden wiedererkannten. Dies kommt in Europa erst
ab dem 11. Jahrhundert vor", fügt Štih hinzu.
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Weiß, schwarz und rot – alle 'slowenischen' Panther
Lassen Sie uns für ein paar Jahrhunderte wie ein Panther überspringen und sehen, wie die Sammlung
von verschiedenfarbigen Panthern in der Republik Slowenien erscheint. Mit der Darstellung eines
weißen Panthers auf der Schlachtflagge der Steiermark erschien also ein dritter Panther bei uns und
forderte nun die beiden anderen – schwarz-rot – auf, sich ihm anzuschließen.

Black Panther beim slowenischen Armee-Kommando-SchildFOTO: Slowenische Armee
Der selbsternannte Kommandant der steirischen Varde- und Steiermark-Region Andrej Iéko erklärte
uns am Montag, dass der weiße Panther auf der Schlachtflagge der Steiermark nicht zufällig gefunden
wurde. Es stammt aus dem Wappen des steirischen Landes aus dem 12. Jahrhundert.
Diese historische Tatsache bestätigt auch Dr. Ittih: "Wir treffen den Weißen Panther im steirischen
Landeswappen. Es ist ein historisches Wappen und das österreichische Bundesland Steiermark hat es
noch im Wappen. Aber es hat nichts mit Carantani zu tun, außer dass ein Teil der Steiermark
manchmal Teil von Carantani war.
Man könnte also sagen, dass von allen nur der weiße Panther eine echte Grundlage in historischen
Quellen hat. Und wo finden wir die beiden anderen?
Panther, schwarz und rot, Militär und Polizei, aber nicht karantanski
Mit Hilfe der Hervards, die das Symbol des Caranta-Panthers auf ihren Wappen verwenden, ebnete die
"wilde Katze" den Weg auch auf den Emblemen der slowenischen Armee und Polizei. Ein schwarzer
Panther erscheint in den Zeichen des Truppenkommandos und des Generalstabs der slowenischen
Armee, während die Spezialeinheit einen roten Einsatz einsetzte. Mitglieder der Special Forces
nannten deshalb auch die "roten Panther".
Der Karantan-Panther segelte gut auf den Flügeln des
Populismus. In seinen rund 37 Lebensjahren hat er sich
von der grundlosen Theorie zu einem Symbol mit
"besonderer öffentlicher Bedeutung" in der Republik
Slowenien entwickelt, das in den Emblemen der
Führungsstrukturen der slowenischen Armee und Polizei
erscheint.
Wir haben eine Frage an die slowenische Armee bezüglich ihrer Embleme gerichtet. Sprecher Simon
Korez antwortete: "Die Bezeichnung des Kommandos der Kräfte des Sv ist in Form eines Schildes
der gotischen Kunstgeschichte. Das zentrale Symbol darauf ist der Panther, der bereits das
Schlachtzeichen im Herzogtum Carantani darstellte. Im Hintergrund befinden sich drei kombinierte
Symbole, die Komponenten darstellen, die kräftedieb der SS sind: ein Schwert für Bodentruppen,
Luftflügelflügel und ein Anker für die Marine."
Kurz gesagt, die slowenische Armee ist mit dem Treffen des akademischen Historikers nicht
einverstanden und zitiert die Version der Geschichte unserer Nation, gefolgt von der Polizei.
Andrej Iéko – offizieller Historiker der slowenischen Polizei
Wie sich der rote Panther im Zeichen der Polizeistrecke befand, wurde in einem Buch des
Innenministeriums zum 40. Jahrestag der Spezialeinheiten beantwortet. Ein spezielles Kapitel mit dem
Titel "Karatan Panther – Symbol der Spezialeinheit" bezieht sich auf den "steirischen Herzog" Andrej
Iika selbst.
Da sie einen Caranta-Panther auf ihren Schwaden tragen,
ist er ein Symbol von besonderer öffentlicher Bedeutung,
so das Gericht. Es stellt sich die Frage, wer derjenige ist,
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der den akademischen Beruf für die slowenischen
Sicherheitsbehörden bestehen kann, die die Geschichte der
Nation interpretieren?
Ironischerweise weist die Polizei in der Einleitung zu diesem Kapitel darauf hin, dass "die
Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus der operativen Tätigkeit der Einheit dafür gesorgt hat, dass
schwere Kriminalität und Terrorismus in Slowenien niemals herrschen werden", und der Verfasser der
Fortsetzung dieses Kapitels wird heute, fünf Jahre später, wegen des Verdachts der schwersten
Verbrechen gegen die Souveränität Sloweniens behandelt, die die Polizei in der Zeit eines
unabhängigen Staates nie behandelt hat.
Der Panther-Abschnitt, der auf der Beschreibung der Geschichte von Iikov basiert, schließt mit den
Worten: "Die Hörner der Panther stellen die charakteristischen Eigenschaften der SE-Mitglieder als
Symbol für Stärke, Ausdauer und Zähigkeit dar."
Gericht: "Der Karantana Panther ist ein Symbol von besonderem öffentlichen Interesse in
Slowenien"

Roter Panther auf einem Polizeischild der SpezialkräfteFOTO: Polizei
Die Karant-Panther-Theorie wird aber auch von der Justiz der Behörden eindeutig anerkannt. Das
Verwaltungsgericht der Republik Slowenien räumte dem Karantan Panther "besondere öffentliche
Bedeutung" ein. Es handelt sich um eine wörtliche Auslegung des Urteils U 2369/2008,in dem das
Gericht feststellte, dass eine solche Definition "entscheidend für eine solche Definition" sei, da der
Carantan Panther in der Verordnung über Positionsmarken und Polizeiuniformen als Zeichen der
Spezialeinheit der Polizei definiert sei.
In seiner Entscheidung zitiert das Gericht die Theorie sogar direkt von der Website der HervardiGesellschaft. Er unterstreicht auch die Verbindung des Panthers zu römischen Steinen: "Die
heraldische Verwendung des Bildes des schwarzen oder karantanien den Panther aus der Zeit von
Carantani, dem ältesten und wichtigsten Stammesfürstentum im östlichen Alpen- und Slowenischen
Raum vom 7. bis frühen 11. Jahrhundert. Der Panther ist auf mehreren Steindenkmälern aus dieser
Zeit erhalten."
Die Hervardis, mit der Leitung von Iiko, konnten so das Gericht von der Glaubwürdigkeit ihrer
Anschuldigungen überzeugen, die der Ansicht waren, dass der Panther, weil er von der Polizei SWAT
getragen wird, besonders geschützt werden muss.
Umwandlung von "roten Drachen" in "rote Panther"
Das gleiche Symbol der Spezialkräfte wurde unmittelbar nach der Unabhängigkeit als Eindrache und
nicht als Panther beschrieben. So erlebte der rote Drache mitten in seiner Existenz durch eine
Aktualisierung der Definition statt eines Formwechsels ein "Upgrade" auf den Panther.

Schwarzer Panther am Generalstabsschild der slowenischen Armee FOTO: Slowenische Armee
Die Wahl des Panthers wird durch das Innenministerium in dem erwähnten Buch erklärt: "Unter
Berücksichtigung seiner slowenischen Herkunft und der alten Symbolik des Guten über das Böse, ein
Freund aller Tiere außer dem Drachen, der den Teufel als Symbol des Kampfes zwischen Licht und
Dunkelheit darstellt, ist der Panther die richtige Wahl für das Symbol der SE, das mit seiner Kompetenz
und Ausstattung selbst die schlimmsten Formen des Bösen erfolgreich überwindet und unterdrückt."
So wurde der Teufel selbst elegant durch seinen Feind ersetzt. Obwohl das Bild gleich blieb.
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Der Historiker S'tih, das Zeichen der Spezialeinheit der Polizei, kommentierte kurz: "Offensichtlich
ging dies eine unprofessionelle Linie hinunter. Es ist ein Skandal dieser Art."
Panther als Symbol des Widerstands lebt weiter
Panther als karantanisches Schlachtzeichen ist zu einem Symbol des Widerstands für bestimmte
Gruppen geworden – er erscheint bei Protestkundgebungen, Cheerleadern und ist natürlich
unverzichtbar für die Textilsammlung des derzeitigen führenden slowenischen Rebellen Andrej Iika.
Bleibt jedoch die Frage: Wer ist für die Klärung der Geschichte bei der Wahl der Symbole der
Sicherheitsbehörden verantwortlich? Bisher war dies eindeutig der Organisator paralleler
Sicherheitsformationen, der sogar so kühn war, dass er die staatlichen Behörden, die ihn mit der
Argumentation und Wahl ihrer Symbole betrauten, aufforderte, sich anzuschließen.“
V.Š.: Od kod se je 'vzel' panter, s katerim je Šiško zamenjal Triglav?, Ljubljana, 09.09.2018, 11:04 |
Posodobljeno pred 2 leti, in: < https://www.24ur.com/novice/slovenija/od-kje-se-je-vzel-panter-skaterim-je-sisko-zamenjal-triglav.html >: „Aktivnosti Štajerske varde še vedno odmevajo v
javnosti. Njen poveljnik, ki se trenutno nahaja v pridržanju, je v nagovoru med 'urjenjem'
pozval 'zdrave' slovenske sile, da se jim pridružijo. "Z ustanovitvijo varde smo naredili Triglav
panterjev," v posnetku trdi Šiško in pozove k združitvi treh panterjev – belega, črnega ter
rdečega. In kdo so ti panterji?
Štajerska varda je skupaj s svojim poveljnikom Andrejem Šiškom pred slabim tednom v Sloveniji
dodobra dvignila prah. Ko pa se je prah presenečenja ob posnetkih, ki jih pri nas nismo najbolj vajeni,
pričel počasi polegati, pa so se začele odkrivati podrobnosti, ki sprožajo več vprašanj kot odgovorov.
Kdo je panter, ki bo zamenjal naš Triglav? Zakaj je Šiško našo vojsko imenoval črni panter, policijo pa
rdeči? In od kje se je naenkrat pojavil še beli panter? Pa je res panter tisti simbol, ki je od vseh najbolj
"slovenski"?

Beli panter na bojni zastavi Štajerske varde izhaja iz grba štajerske dežele iz 12. stoletja, danes pa ga
najdemo tudi na grbu avstrijske Štajerske.FOTO: POP TV
Panterjevi stoletni skoki – od rimskih kamnov do srednjeveških pečatov
Odpravili smo se po sledeh panterjev v slovenski zgodovini. Kje in kdaj se je pojavil in zakaj se je
panter znašel v simbolih slovenskih varnostnih organov?
Teorijo o "karantanskem panterju", ki naj bi se pojavljal v grbu Karantanije, je leta 1981 razvil pokojni
ekonomist Jožko Šavli. Šavli je trdil, da črni panter izhaja še iz časov rimske province Norik, na
ozemlju katere se je pozneje razvila Karantanija. Vse skupaj je povezal z rimskim kamnom nad
glavnim vhodom v stolnico Gospe Svete na Koroškem iz 2. stoletja, kjer naj bi bila upodobljena
panterja, in svoje trditve zaokrožil s prenosom lika v skoraj tisoč let poznejši srednji vek, kjer se
domnevno isti simbol pojavi na pečatu Otokarja III., mejnega grofa dežele Štajerske.
Venetska teorija in panterjev grb s skupno usodo zavračanja s strani zgodovinarjev
Šavli je svojo teorijo o črnem panterju kot najstarejšem slovenskem grbu vneto zagovarjal, kljub
jasnim in odločnim nasprotovanjem akademskih zgodoviarjev, ki so vse od začetka negirali povezave
zgodovinskih virov, na katerih je temeljila Šavlijega teorija.
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Andrej Šiško je tudi predseznik zveze društev Hervardi, ki zagovarja teorijo o panterju kot
karantanskem bojnem znaku.FOTO: POP TV
"Gre za prenašanje nekih poznejših simbolov v zgodnješi
čas, v drug prostor in dajanje v povsem drug zgodovinski
kontekst," je glede teorije o panterju kot karantanskem
bojnem simbolu jasen zgodovinar Štih.
Svoja dognanja je večkrat branil z očitki o politični motiviranosti zgodovinarjev, ki so mu
nasprotovali. Šavli je bil tudi eden vodilnih zagovornikov venetske teorije, ki predpostavlja, da
Slovenci nismo potomci Slovanov, ki so se na našem ozemlju naselili nekje okrog šestega stoletja,
temveč izhajamo iz t. i. ljudstva Venetov, ki so živeli na našem ozemlju že prej. Tudi ta teorija je bila v
akademskih krogih široko zavrnjena.
'To nima zgodovinske podlage in stroki je to jasno'
Zgodovinarji, ki se podrobneje ukvarjajo s karantanskim obdobjem, vse Šavlijeve povezave panterjev
v slovenski zgodovini zanikajo. Eden takih je tudi zgodovinar Peter Štih: "Gre za neko nerazumevanje
zgodovine ali za zavestno manipuliranje s temi simboli."
Čeprav uradni zgodovinarski krogi nikoli niso potrdili
teorije o karantanskem panterju kot bojnem znaku, pa se je
preko Šavlijevega angažmaja, predvsem v društvu
Hervardi, ki ga že vrsto let vodi prav Šiško, teorija čedalje
močneje uveljavljala v našem javnem prostoru.
O kamnu na stolnici Gospe Svete pravi: "To je bil rimski čas in niti ni šlo za grb. Če gledamo rimske
kamne, bomo na njih marsikaj našli, to interpretirati v luči deželnih grbov pa je malce smešno."
Tudi pečat Otokarja III. po njegovem mnenju ne dokazuje teorije o panterju kot karantanskem bojnem
znaku: "Otokar je živel v 12. stoletju in je bil štajerski mejni grof. V tem času je obstajala vojvodina
Karantanija oz. Koroška in on ni bil njen vojvoda. Gre za dve ločeni deželi."
Svoje besede Štih še podkrepi: "Ko je obstajala Karantanija, se grbi sploh še niso pojavljali. V
zgodnjem srednjem veku grbi ne obstajajo, recimo tudi Karel Veliki ni imel svojega grba. Dokumenti iz
časa Karantanije, nekje do leta 1000, kasneje imamo že vojvodino Koroško, ne izpričujejo takih
znakov."

Podporniki Andreja Šiška na protestu pred sodiščem so nosili zastavo s karantanskim
panterjem.FOTO: 24UR
"Grbi se pojavljajo hkrati z okrepljenimi vitezi, ki so imeli zakrite obraze in so se preko upodobljenih
živali na ščitih prepoznavali. To pa se v Evropi pojavlja šele nekje od 11. stoletja naprej," še doda
Štih.
Bel, črn in rdeč – vsi 'slovenski' panterji
Preskočimo, kot panter, nekaj stoletij in poglejmo, kako se kolekcija raznobarvnih panterjev pojavi v
Republiki Sloveniji. Z upodobitvijo belega panterja na bojni zastavi Štajerske varde, se je pri nas torej
pojavil še tretji panter, ki sedaj poziva preostala dva – črnega ter rdečega, da se mu pridružita.

Črni panter na znaku Poveljstva sil Slovenske vojskeFOTO: Slovenska vojska
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Samooklicani poveljnik Štajerske varde in dežele Štajerske Andrej Šiško nam je že v ponedeljek
pojasnil, da se beli panter na bojni zastavi Štajerske varde ni znašel po naključju. Izhaja namreč iz grba
štajerske dežele iz 12. stoletja.
To zgodovinsko dejstvo potrdi tudi dr. Štih: "Belega panterja srečamo v štajerskem deželnem grbu. To
je zgodovinski grb in avstrijska dežela štajerska ga ima še vedno v svojem grbu. Nima pa s
Karantanijo nobene zveze, razen da je bil del Štajerske včasih tudi del Karantanije."
Torej bi lahko rekli, da ima od vseh zgolj beli panter dejansko podlago v zgodovinskih virih. In kje
najdemo preostala dva?
Panter, črn in rdeč, vojaški in policijski, predvsem pa ne karantanski
S pomočjo Hervardov, ki na svojih grbih uporabljajo prav simbol karantanskega panterja, si je "divja
mačka" utrla pot celo na embleme Slovenske vojske in policije. V znakih Poveljstva sil in
Generalštaba Slovenske vojske se pojavlja črni panter, medtem ko je specialna enota policije uporabila
rdečega. Pripadniki specialne enote so si zaradi tega tudi nadeli vzdevek "rdeči panterji".
Karantanski panter je dodobra zajadral na krilih
populizma. Ne meneč se za dejstva uradne zgodovine se je
v svojih približno 37 letih življenjske dobe torej prebil od
neosnovane teorije do simbola s 'posebnim javnim
pomenom' v republiki Sloveniji, ki se pojavlja v emblemih
vodstvenih struktur Slovenske vojske ter policije.
Na slovensko vojsko smo naslovili vprašanje v zvezi z njihovimi emblemi. Predstavnik za stike z
javnostjo Simon Korez nam je odgovoril: "Oznaka poveljstva sil SV je v obliki ščita gotskega
umetnostno zgodovinskega obdobja. Osrednji simbol na njem je panter, ki je že v vojvodini Karantaniji
ponazarjal bojni znak. V njegovem ozadju so vidni trije združeni simboli, ki predstavljajo komponente,
ki jih združujejo sile SV: meč za kopenske sile, krila za letalstvo in sidro za mornarico."
Skratka, Slovenska vojska se z akademsko zgodovinarsko srenjo pač ne strinja in citira
"Šiškovo" verzijo zgodovine našega naroda, temu zgledu pa sledi tudi policija.
Andrej Šiško – uradni zgodovinarski 'akademik' slovenske policije
Kako se je rdeč panter znašel v znaku policijskih specialcev, pa so odgovorili v knjigi, ki jo je ob 40letnici specialne enote izdalo notranje ministrstvo. Posebno poglavje imenovano "Karatanski panter –
simbol Specialne enote", se sklicuje na samega "štajerskega vojvodo" Andreja Šiška.
Ker nosijo karantanskega panterja na svojih našitkih
specialci, gre za simbol posebnega javnega pomena, pravi
sodišče. Postavlja se vprašanje, kdo je tisti, ki lahko mimo
akademske stroke za slovenske varnostne organe tolmači
zgodovino naroda?
Ironično v uvodu omenjenega poglavja policija izpostavi, da je "ohranjanje visoke stopnje
operativnosti enote zagotovilo, da resen kriminal in terorizem v Sloveniji ne bosta nikoli
zavladala," avtor nadaljevanja tega poglavja pa je danes, pet let pozneje, obravnavan zaradi suma
najhujših kaznivih dejanj zoper suverenost Slovenije, s kakršnimi policija v obdobju samostojne
države še ni imela opravka.
Del o panterju, ki temelji na Šiškovem opisu zgodovine, zaključijo z besedami: "Panterjevi rogovi kot
simbol moči, vztrajnosti in žilavosti upodabljajo značilne lastnosti pripadnikov SE."
Sodišče: 'Karantanski panter je simbol posebnega javnega pomena v Sloveniji'

Rdeči panter na znaku specialne enote policijeFOTO: Policija
Teorijo karantanskega panterja pa očitno priznava tudi sodna veja oblasti. Upravno sodišče Republike
Slovenije je namreč karantanskemu panterju dodelila "posebni javni pomen". Gre za dobesedno
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interpretacijo iz sodbe U 2369/2008, v kateri je sodišče ugotovilo, da je za takšno
opredelitev "odločilnega pomena dejstvo, da je karantanski panter v Uredbi o položajnih oznakah in
uniformi policije opredeljen kot znak specialne enote policije."
Teorijo sodišče v svoji odločbi celo neposredno navaja s spletne strani društva Hervardi. Med drugim
izpostavi tudi povezavo panterja z rimskimi kamni: "Heraldična uporaba podobe črnega oziroma
karantanskega panterja izhaja še iz časov Karantanije, najstarejše in najpomembnejše plemenske
kneževine v vzhodnoalpskem oziroma slovenskem prostoru od 7. do začetka 11. stoletja. Panter je
ohranjen na več kamnitih spomenikih iz tiste dobe."
Hervardi, s Šiškom na čelu, so tako uspeli v verodostojnost svojih navedb prepričati tudi sodišče, ki je
zavzelo stališče, da moramo panterja, ker ga na svojih našitkih nosijo policijski specialci, še posebej
zaščititi.
Transformacija 'rdečih zmajev' v 'rdeče panterje'
Isti simbol specialne enote je bil sicer takoj po osamosvojitvi opisan kot zmaj in ne panter. Torej je
sredi svojega obstoja rdeči zmaj, preko posodobitve definicije in ne spremembe oblike, doživel
"nadgradnjo" v panterja.

Črni panter na znaku Generalštaba Slovenske vojskeFOTO: Slovenska vojska
Izbiro panterja notranje ministrstvo v že omenjeni knjigi razloži z besedami: "Upoštevajoč njegovo
slovensko poreklo in starodavno simboliko dobrega nad zlim, prijatelja vseh živali, razen zmaja, ki
predstavlja hudiča, kot simbol boja med svetlobo in temo, je panter prava izbira za simbol SE, ki s
svojo usposobljenostjo in opremljenostjo uspešno premaguje in zatira tudi najhujše oblike zla."
Samega hudiča so torej elegantno zamenjali z njegovim sovražnikom. Čeprav je podoba ostala ista.
Zgodovinar Štih znak specialne enote policije kratko komentira z besedami: "Očitno je to šlo po neki
nestrokovni liniji. To je škandal svoje vrste."
Panter kot simbol upora živi naprej
Panter kot karantanski bojni znak je za določene skupine postal simbol upora – pojavlja se na
protestnih shodih, navijaških rekvizitih, nepogrešljiv pa je seveda na tekstilni kolekciji trenutno
vodilnega slovenskega upornika Andreja Šiška.
Odprto pa ostaja vprašanje – kdo je pristojen, da za izbiro simbolov varnostnih organov pojasnjuje
zgodovino? Doslej je bil to očitno organizator paralelnih varnostnih formacij, ki je bil celo tako drzen,
da je državne organe, ki so mu zaupali argumentacijo in izbiro svojih simbolov, pozval k pridružitvi.“
Hacler, Tina: Policijski specialci - najprej znoj in kri, nato zvestoba do groba, Specialna policijska
enota v Sloveniji že 40 let, 23. maj 2013 ob 06:38, Zadnji poseg: 23. maj 2013 ob 15:33, Tacen MMC RTV SLO, in: < https://www.rtvslo.si/slovenija/foto-policijski-specialci-najprej-znoj-in-krinato-zvestoba-do-groba/309411#&gid=1&pid=3 >: „Foto: Policijski specialci - najprej znoj in kri, nato
zvestoba do groba
Specialna policijska enota v Sloveniji že 40 let […]
Policijske specialne enote so začele nastajati v 70. letih, ko so se razmahnile teroristične dejavnosti, ki
se jim običajne policijske enote niso mogle učinkovito upreti - številne ugrabitve letal, zajetje in poboj
izraelskih športnikov na OI v Münchnu leta 1972, bombni napadi na diplomatsko-konzularna
predstavništva. […]
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[…]

[…]
[…]
Člani prve specialne enote, ki se je oblikovala leta 1973 in je takrat štela 26 miličnikov. Foto: MMC
RTV SLO“
Wikipedia: Megareus of Onchestus, This page was last edited on 9 July 2020, at 11:01 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Megareus_of_Onchestus >: „In Greek mythology, Megareus (Ancient
Greek: Μεγαρέας) was king of Onchestus in Boeotia. Pausanias write that he was king of Megara. […]
Megareus was either son of Poseidon and Oenope, daughter of Epopeus,[1] or of Onchestus (eponym of
their kingdom), or of Apollo, or of Aegeus,[2] or of Hippomenes.[3] […]
Megareus came with his army to the assistance of Nisos, husband of his sister Abrota,[4] against Minos.
In one version, he died in the battle, and the city of Nisa (Nisos' domain) was renamed Megara in his
honor;[3][5] in another, he married Iphinoe, daughter of Nisos, and succeeded to his father-in-law's
power over Megara.[6] His children by Iphinoe were Evippus, Timalcus, and Evaechme; he also had a
son Hippomenes by Merope.[7] With the aid of the god Apollo, Alcathous killed the Cithaeronian lion,
for which Megareus gave him his daughter Euaechme as wife. He subsequently made Alcathous his
successor, because his own sons did not outlive him: Evippus was killed by the lion, and Timalcus was
slain by Theseus, having joined the Dioscuri in the campaign against him.[8]
Notes […]
1. ^ Hyginus, Fabulae 157
2. ^ Stephanus of Byzantium, s. v. Megara
3. ^ Jump up to:a b Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 3.15.8
4. ^ Plutarch, Quaestiones Graecae 16
5. ^ Pausanias, Graeciae Descriptio 1.39.5
6. ^ Pausanias, Graeciae Descriptio 1.39.6 & 1.41.5
7. ^ Hyginus, Fabulae 185
8. ^ Pausanias, Graeciae Descriptio 1.41.3
References […]
• Gaius Julius Hyginus, Fabulae from The Myths of Hyginus translated and edited by Mary
Grant. University of Kansas Publications in Humanistic Studies. Online version at the Topos
Text Project.
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Lucius Mestrius Plutarchus, Moralia with an English Translation by Frank Cole Babbitt.
Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1936. Online
version at the Perseus Digital Library. Greek text available from the same website.
Pausanias, Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and
H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London,
William Heinemann Ltd. 1918. Online version at the Perseus Digital Library
Pausanias, Graeciae Descriptio. 3 vols. Leipzig, Teubner. 1903. Greek text available at the
Perseus Digital Library.
Pseudo-Apollodorus, The Library with an English Translation by Sir James George Frazer,
F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William
Heinemann Ltd. 1921. Online version at the Perseus Digital Library. Greek text available
from the same website.
Stephanus of Byzantium, Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, edited by August
Meineike (1790-1870), published 1849. A few entries from this important ancient handbook
of place names have been translated by Brady Kiesling. Online version at the Topos Text
Project.

This article relating to Greek mythology is a stub. You can help Wikipedia by expanding it“
Wikipedia: Teššup, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2019 um 11:45 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Te%C5%A1%C5%A1up >: „Teššub (in Ugarit: tṯb) ist
der hurritische Wettergott und der Hauptgott, der in den hethitisch-hurritischen kaluti-Listen die
männlichen Götter anführt. […]
Nach dem Mythos Königtum im Himmel ist Teššub der Sohn des Kumarbi und Enkel des Ane. […]
Er trägt eine hohe Hörnerkrone und eine Keule über der Schulter. Zusammen mit Ḫepat führt er die
Prozessionen der männlichen und weiblichen Gottheiten an. […]
Literatur […]
• Oliver R. Gurney: The Hittites. Penguin, Hammondsworth 1952.
• Einar von Schuler: Kleinasien: Die Mythologie der Hethiter und Hurriter – Der
Hauptwettergott. In: Hans Wilhelm Haussig (Hrsg.): Götter und Mythen im Vorderen
Orient (= Wörterbuch der Mythologie. Erste Abteilung: Die Alten Kulturvölker. Band 1).
Klett-Cotta, Stuttgart 1965, S. 208–212.
• Gernot Wilhelm: Grundzüge der Geschichte und Kultur der Hurriter. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, ISBN 3-534-08151-X.
Weblinks […]
• Daniel Schwemer: Teššub. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das
wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. ↑ Ernest R. Lacheman: Nuzi Personal Names: Review Article. In: Journal of Near Eastern
Studies, Band 8/1, 1949, S. 49.
2. ↑ Thomas Richter: Anmerkungen zu den hurritischen Personennamen des hapiru-Prismas aus
Tigunanu. In: Nuzi. Studies on the civilization and culture of Nuzi and the Hurrians. CDL
Press, Bethesda 1998, ISBN 1-883053-26-9, S. 125 ff.“
Wikipedia: Bandkeramische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2014 um 21:28 Uhr
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bandkeramische_Kultur >:
„Die Bandkeramische Kultur, auch Linienbandkeramische Kultur oder Linearbandkeramische
Kultur (Fachkürzel LBK), ist die älteste bäuerliche Kultur der Jungsteinzeit (Neolithikum)[1] mit
permanenten Siedlungen (Neolithisierung) in ganz Mitteleuropa. Der Name leitet sich von der
charakteristischen Verzierung der keramischen Gefäße mit einem Bandmuster aus eckigen, spiral- oder
wellenförmigen Linien ab.
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Karte der europäischen Jungsteinzeit– bzw Mittelsteinzeitkulturen, ca. 4500-4000 v. Chr.:
• Bandkeramische Kultur, neolithische Kultur
• Bükker Kultur(östliche LBK)
• Cardial- oder Impressokultur
• Ertebølle-Kultur, mesolithische Kultur
• Dnepr-Don-Kultur
• Vinča-Kultur
• Almeríakultur
• Dimini-Kultur
• Grübchenkeramische Kultur, mesolithische Kultur“
Wikipedia: Makar, This page was last edited on 16 December 2020, at 17:24 (UTC), in: <
https://en.wikipedia.org/wiki/Makar >: „A makar ( /ˈmækәr/ ( listen)) is a term from Scottish
literature for a poet or bard, often thought of as a royal court poet. […]
Since 2002, the term "makar" has been revived as the name for a publicly funded poet, first in
Edinburgh, followed by Glasgow, Stirling and Dundee, and in 2004 the position of The Scots Makar,
in the sense of a Scottish poet laureate, was introduced by the Scottish Parliament. […]
Middle Scots makar (plural makaris) is the equivalent of English maker. The word functions as
a calque (literal translation) of Ancient Greek term ποιητής (poiētēs) "maker; poet". The term is
normally applied to poets writing in Scots although it need not be exclusive to Scottish
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writers. William Dunbar for instance referred to the English
poets Chaucer, Lydgate and Gower as makaris.[1] […]
References […]
1. ^ For example in The Lament Archived 2009-04-06 at the Wayback Machine (ll.50–1):
2. The noble Chaucer of makaris flour,
3. The Monk of Bery, and Gower, al thre.
4. ^ "Scottish Literature: 1600 and All That". Archived from the original on 2012-02-11.
Retrieved 2011-10-18.
5. ^ [1] Written in the Language of the Scottis Nation, p.64 (online source)
6. ^ Kinsley, James. William Dunbar: Poems Oxford clarendon Press, 1958. (Introduction,
p.xiii)
7. ^ "The Scots Makar" (Press release). Scottish Government. 16 February 2004. Archived
from the original on 5 November 2011. Retrieved 6 July 2017.
8. ^ "ASLS: A National Poet for Scotland". Archived from the original on 2008-09-26.
9. ^ "Liz Lochhead confirmed as new Scots Makar". BBC News. 19 January 2011. Retrieved 19
January 2011.
10. ^ "Jackie Kay named as new Scottish makar". The Guardian. 15 March 2016. Retrieved 29
March 2016.
11. ^ "Search for new national poet will dispense with 'lovely old Scots name' Makar". The
Courier. 9 February 2016. Retrieved 8 August 2020.
12. ^ "Jackie Kay". Saturday Live. 8 August 2020. BBC Radio 4. Retrieved 8 August 2020.
13. ^ "Scotland's new Makar". Scottish Government. 15 March 2016. Archived from the
original on 15 March 2016. Retrieved 8 August 2020.
14. ^ "Meet the Makar". Edinburgh City of Literature.
15. ^ "Alan Spence – new Edinburgh Makar | Literature Alliance Scotland | Caidreabhas
Litreachais Alba". literaturealliancescotland.co.uk. Retrieved 2020-09-01.
16. ^ "Word on Street: Top Scottish writer Liz Lochhead is unveiled as Poet Laureate".[dead link]
17. ^ "Magi is Stirling's Makar". Archived from the original on 2011-06-06. Retrieved 2009-0816.
18. ^ "Makar Making". www.wordfringe.co.uk.
19. ^ Cowing, Emma (15 September 2013). "Dundee appoints WN Herbert as first
makar". www.scotsman.com. Retrieved 30 August 2020.
20. ^ "Poetry competition looking for next Craigmillar Makar". STV News.
21. ^ "MAKAR". www.makarmusic.com.
22. ^ "Edinburgh Makars History of the Club". www.edinburghmakars.com.“
Wikipedia: Geschlechterturm, Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2020 um 19:16 Uhr
bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechterturm#:~:text=In%20Siena%20sind%20noch%20etwa,auf%2
0p%C3%A4pstliche%20Anordnung%20niedergelegt%20werden. >: „Der Geschlechterturm ist eine
im späten Mittelalter in Italien, in der Toskana, entstandene Bauweise, die einflussreichen städtischen
Familien für Wohn- und Verteidigungszwecke diente. Wie auf einigen alten Stadtansichten in
der Schedelschen Weltchronik zu erkennen, wurde die Turm-Bauweise am Ende des 13. Jahrhunderts
nördlich der Alpen in einigen durch Handel mit Italien reich gewordenen Handelsstädten, wie
z. B. Nürnberg, Konstanz und Regensburg kopiert.[1] Die Türme dienten hier aber nicht Wohn- und
Verteidigungszwecken, sondern hatten repräsentativen Charakter und dienten der Darstellung von
Reichtum und Einfluss. Mehrfach erhalten haben sich Geschlechtertürme nur in Regensburg, unter
ihnen der Goldene Turm in voller Größe. […]
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Die zwei Türme
Asinelli und
Garisenda in
Bologna“

Bologna im 11. Jahrhundert mit rund 180
Geschlechtertürmen (Darstellung von 1917)

Wikipedia: Magar (Ethnie), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 16:24 Uhr geändert, in:
< https://de.wikipedia.org/wiki/Magar_(Ethnie) >: „Nach dem Zensus 2001 machten die ca. 1,7
Millionen Magar 7,14 % der Gesamtbevölkerung des Landes aus; etwa drei Viertel sind Hindus und
ein Viertel sind Buddhisten. […] Die Magar gehören zu den tibeto-birmanischen Völkern Nepals und
sind wie die Gurung vermutlich aus Tibet eingewandert.[1] Erstmals schriftlich genannt wurden sie um
1100, als der Magar-König von Palpa und Butwal, Mukunda Sen, das Kathmandutal eroberte.[2] Man
geht aber davon aus, dass ihr eigentliches Siedlungsgebiet nach der Einwanderung aus Tibet in Palpa
lag. Von diesem Gebiet ist bekannt, dass es in 12 Distrikte unterteilt war, die als Barah (Nepali für 12),
die zwölf Magarant[3] oder zwölf Thams bezeichnet wurden. Im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in
der Zeit der 22 und 24 Rajya-Fürstentümer, bestand ein Magar-Königreich im Bereich des heutigen
Palpa-Distriktes, eines der mächtigsten im Westen Nepals.[4] Es kann angenommen werden, dass alle
Herrscher der 24 Rajya-Fürstentümer Magar waren.[5] Auch der spätere König von Nepal, Prithvi
Narayan Shah gab an, ein Magar zu sein. […] Die Magar untergliedern sich in sieben Hauptgruppen:
Pun, Rana, Thapa, Ale, Budhathoki, Roka, und Gharti. Auch wenn es eine Magar-Sprache, Magarkura,
gibt, sprechen einige Untergruppen auch Kham, Tarali oder Kaike. Magarkura gehört zum bodischen
Zweig der tibeto-birmanischen Sprachen.[6]“
Wikipedia: Diadochen, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2017 um 10:27 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Diadochen >: „Die Diadochen (griechisch διάδοχοι, Nachfolger,
eigentlich die etwas für einen anderen übernehmen) waren Feldherren Alexanders des Großen und
deren Söhne (auch als Epigonen bezeichnet), die nach dessen unerwartetem Tod 323 v. Chr. das
Alexanderreich unter sich aufteilten und sich mit wechselnden Bündnissen in insgesamt sechs
Diadochenkriegen bekämpften. Danach hatte sich ein Staatensystem etabliert, das bis zum Auftreten
des Römischen Reiches im östlichen Mittelmeerraum im 2. Jahrhundert v. Chr. Bestand haben sollte
und den Rahmen für die kulturelle Entfaltung des Hellenismus bot. […] Im Namen von Alexanders
Sohn begann Perdikkas, die Satrapien neu zu besetzen, wobei er darauf bedacht war, die Heerführer
möglichst von Alexanders Hauptstadt Babylon fernzuhalten. Antipatros, der Einfluss auf Perdikkas
gewann, behielt das Amt des Strategen von Europa und beherrschte so Makedonien und Griechenland.
Krateros, nominell Antipatros’ Vorgesetzter, wurde zunächst übergangen, später aber zum
„Repräsentanten“ beider Könige ernannt. Ptolemaios erhielt Ägypten, Thrakien fiel an Lysimachos,
Eumenes erhielt das noch zu erobernde Kappadokien und Lykien, Pamphylien sowie Pisidien gingen
an Antigonos und Seleukos wurde Kommandeur der Elitekavallerie der Hetairen. […] Die vier hier
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vorgestellten Diadochen sollen exemplarisch für alle stehen. Eine vollständige Aufzählung aller
Diadochen findet sich in der Liste der Diadochenreiche. […] 306 v. Chr. nahm Seleukos wie die
anderen Diadochen den Königstitel an. Zwei Jahre später schloss er, nachdem er den Osten des Iran
unterworfen und bis in den Punjab vorgestoßen war, mit dem indischen Herrscher Chandragupta
Frieden. Er trat einen Teil seines Herrschaftsgebietes an diesen ab und erhielt dafür 500
Kriegselefanten, die in der Schlacht von Ipsos 301 v. Chr. einen entscheidenden Vorteil bedeuteten. In
dieser Schlacht besiegte er zusammen mit Lysimachos den Antigonos. 285 v. Chr. nahm er Demetrios,
den Sohn des Antigonos, gefangen. Vier Jahre später besiegte er Lysimachos in der Schlacht bei
Kurupedion. Seleukos wollte nun Makedonien und Thrakien in Besitz nehmen, wurde aber kurz nach
dem Übertritt nach Europa von Ptolemaios Keraunos ermordet. Seleukos hinterließ seinem Sohn
Antiochos I. mit dem Seleukidenreich das größte, aber auch heterogenste Diadochenreich.“
turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ >:
„.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of Bulgars, Suvars (Savars),
Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation included Alans, Agathyrs,
Scythians, Sarmatians, N.Pontic Türks and European Huns (who preceded the leapfrogging movement
of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become Slavic tribes, a part of the
Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”;
Azgar, Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев
2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva,
mentioned by the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were
foot hunters, were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist,
must have known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans.
At the time, the only way to continue studies without harassment and persecution of himself and his
family was to label the subject as something palatable to the powers to be, which was a menu selection
of Slavs, Iranians, and Finns, in that order.
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area:
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of
the ethnonym Magyar.“
Wikipedia: Madjarok, A legutóbbi változat dátuma: 2014. október 01. 21:17 (CET), in: <
http://hu.wikipedia.org/wiki/Madjarok >: „A madjarok egy török nyelvű népcsoport Kazahsztánban, a
Torgaj-vidékén. Létszámuk jelenleg 1-2 ezerre tehető. […]
A madjarok törzsi konföderációban élnek az Argün-törzzsel, és mindkét törzs a Középső Hordához
(Orta Zsüz) tartozik.“
FLYNN GLENN (LDNGARDENER.COM): UIGHUR EMPIRE MAP, Wednesday, 9 September,
2020, in: < http://ldngardener.com/history/uighur-empire-map >: „This uighur empire map is being
packed with 8 cool collections. Don’t forget to check all of these gallery to not miss anything by
clicking on thumbnail pictures below! So, we hope you are satisfied with the picture that collected
in uighur empire map! Get more amazing pics below and enjoy! […]
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Uighur empire map from pinterest “
tudasfaja.com: Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a magyar
történelemről! Ez megváltoztat mindent!, 2019-05-24, in: < http://www.tudasfaja.com/megdobbentoelokerult-egy-1-300-eves-terkep-ami-meglepo-dolgot-mutat-a-magyar-tortenelemrol-ez-megvaltoztatmindent/ >, in: Tiltott térképek, források, népünk valós eredetéről és a törzsek elhelyezkedése YouTube, 496.499 Aufrufe, 04.05.2017
< https://www.youtube.com/watch?v=Vbq8Um2BEdM&t=21s >:
„Megdöbbentő! Előkerült egy 1.300 éves térkép, ami meglepő dolgot mutat a magyar történelemről!
Ez megváltoztat mindent!
2019-05-24
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Megdöbbentő 1.300 éves térkép került elő. Már az úgynevezett honfoglalás előtt a Kárpát-Medencében
voltunk
Pannonia azaz Hungária 750-ben áll a térkép címénél.
A térkép azt mutatja, hogy 895-ben, az úgynevezett honfoglaláskor csupán a már itt lévő magyarokhoz
csatlakoztak a keletről érkező újabb törzsek.“
etsy.com: Europa Karte Alte Karte Europas, Abgerufen am 21. 12. 2021 (© 2021 Etsy, Inc.), in:
< https://www.etsy.com/at/listing/177277071/europa-karte-alte-karte-europasgiclee?epik=dj0yJnU9bm52dnZ5QzV1cExzamJmWW14OHlBMndGVWo2MWdfXzMmcD0wJm49
WGdjODNHU3VKb2dpVVAxeXRDNHJFdyZ0PUFBQUFBR0hDSndv >:
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arieshu: Koppány a fény táltosa, Közzétéve december 4, 2016, in: arieshu: Szkíta-Hun-Magyar a MAG
NÉPe! | Szkíta – Hun – Magyar igazságok. A magyar nép, a MAG NÉPe! A MAGyar az ŐSnyelv!,
Közzétéve december 4, 2016 | Szerző: arieshu, in: < https://szkitahun.wordpress.com/ >: „Koppány a
Fény táltosa!
Közzétéve december 4, 2016 | Szerző: arieshu
Wass Albert: Ébredj magyar!
http://domonyi.aries.hu/rabok-legyunk-vagy-szabadok.html
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[…] Kategória: Uncategorized | Címke: az utolsó Világügyelő, összetartás, család, Koppány, Nagy
Lajos király, segítőkézség, Szabadság Alkotmánya | Megjegyzés hozzáfűzése“
Sodaeia, Bita / Kashanib, Poorya: Analytical Assessment of Chaltasian Slag: Evidence of Early
Copper Production in the Central Plateau of Iran, Received: 8th June 2017, Accepted: 14th November
2017, in: < IANSA-2017-02-sodaei.pdf > S137-144: „[…]
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Figure 1. Map of Iran.“
Wikipedia: Sistan, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2021 um 15:49 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Sistan >: „Sistan (persisch سيستان, DMG Sīstān)
oder Sidschistan (arabisch  سجستانSidschistān, DMG Siǧistān) ist eine historische Region im heutigen
Südwesten Afghanistans und Südosten Irans, die vom 9. bis 11. Jahrhundert unter der Regentschaft
der Saffariden stand. Die Region ist heute Bestandteil der iranischen Provinz Sistan und
Belutschistan (kurz auch Sistan genannt) und den afghanischen Provinzen Nimrus und Helmand. […]
Sistan leitet seinen Namen von Sakastan ("das Land der Saka") ab. Die Saken waren ein skythischer
Stamm, der vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 1. Jahrhundert in die Regionen des heutigen
Afghanistans und des Industals wanderte, wo sie sich auch als Indo-Skythische Dynastie etablierten.
Im Bundahischn, einem auf Mittelpersisch (auch „Pahlavi“) verfassten zoroastrischen Werk, heißt die
Provinz Seyansih. Nach der arabischen Eroberung Irans wurde die Provinz als Sidschistan bzw. Sistan
bekannt.“ […]
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Sistan (Sesjistan) im Osten des persischen Reiches auf einer Karte aus dem 18. Jahrhundert […]
on der Besiedlung durch den skythischen Stamm der Sakas (Saken) im 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr.
erhielt die Region den Namen Sakastan. Den Namen Sijistan/Sedschestan/Segestan oder Sistan erhielt
die Region nach der Eroberung im Zuge der Islamischen Expansion.[1]
Der Name „Sīstān“ ist abgeleitet vom mittelpersischen Sakastan (auch Sagastān), „Land der Saka“,
einem skythischen Volk.[2] Die antiken griechischen Historiker nannten das Gebiet Drangiana, ab der
Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. auch Sarangian (Zarangiane). Auf sassanidischen Münzen kommt ab
dem 4. Jahrhundert die Bezeichnung Sakastan und ab Ende des 5. Jahrhunderts Sarang vor. Der arabische Name in frühislamischer Zeit war Sidschistan.[3] In der iranischen Mythologie ist das Gebiet von
Sistan – das Stammland des mythischen Helden Sām[4][5] – wohl weitgehend identisch mit Nimrus.
[…]
Heute besiedelt unter anderem der paschtunische Stamm der Sakzai (wortwörtlich "Söhne der Saka")
die Region Farah (Provinz), Nimrus und Helmand (Provinz), welches dem ehemaligen Gebiet Sistans
entspricht.
Literatur […]
• C. E. Bosworth: Sīstān. In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Bd. 9, S. 681b–685a.
• Kurt Maier: Die Geographie der mittelalterlichen iranischen Provinz Sīstān in frühen
islamischen Quellen. Ergon-Verlag, Würzburg 2009.
Anmerkungen […]
1. ↑ Hochspringen nach:a b c d e Uwe Siemon-Netto: Sistan. Die Stadt der Schreie. In: GEO, Ausgabe
Juni 1982, S. 98–110.
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↑ Die Lautverschiebung von mittelpers. sagistān bzw. sagastān zu neupers. sīstān lässt sich
auf einen „Lesefehler“ der mittelpersischen Variante des aramäischen
Alphabets zurückführen, das nicht zwischen den Lauten d, g und y unterschied, so dass g
im arabisch-neupersischen Nachfolgealphabet als Halbvokal y gelesen wurde:
Aus sagistān (transliteriert: SGST’N) wurde sayistān = sīstān (translit.: SYST’N).
3. ↑ C. E. Bosworth: Sistan and Its Local Histories. In: Iranian Studies, Band 33, Nr. 1/2,
Winter–Frühjahr 2000, S. 31–43, hier: S. 31.
4. ↑ Jürgen Ehlers (Hrsg. und Übers.): Abū'l-Qāsem Ferdausi: Rostam - Die Legenden aus
dem Šāhnāme. Philipp Reclam jun., Stuttgart 2002, S. 369 und 371 f.
5. ↑ Werner Heiduczek: Die schönsten Sagen aus Firdausis Königsbuch neu erzählt (nach
Görres, Rückert und Schack). Der Kinderbuchverlag, Berlin 1982, ISBN 3-7684-5525-4,
Neudruck (Werner Daustein) Hanau o. J., S. 31–47 (Zweites Buch: Destan Zal ...), hier: S. 31
(„In Seistan, das man auch Mittagsland nennt, lebte Sam. Er war ... Manotschihr, dem weisen
Herrscher über Iran, treu ergeben“)
6. ↑ Johann August Vullers: Mirchond’s Geschichte der Seldschuken G. F. Heyer, Gießen
1837. ISBN 978-3-11-155182-1.
7. ↑ David Durand-Guédy: Pre-Mongol Khurasan. In: Greater Khorasan. History, Geography,
Archaeology and Material Culture. Walter de Gruyter Berlin, München, Boston 2015. ISBN
978-3-11-033170-7.“
2.

Wikipedia: Drangiana, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2021 um 08:55 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Drangiana >: „Drangiana (altpersisch Zranka, „Wasserland“) war
eine Satrapie des Achämenidenreichs und gehört heute zu den Ländern Afghanistan, Pakistan und Iran.
Kerngebiet waren der Hamun-See und der Helmandfluss. Somit entspricht die geografische Lage von
Drangiana ungefähr der Region Sistan im islamischen Mittelalter und dem Norden der heutigen
iranischen Provinz Sistan und Belutschistan sowie dem westlich angrenzenden Pakistan und dem
südwestlichen Afghanistan. Die früheste Erwähnung Drangianas findet sich in der BehistunInschrift aus dem 5./6. Jahrhundert v. Chr. Die Bedeutung des Wortes ist jedoch nicht sicher. Viele
Wissenschaftler übersetzen es mit „Wasserland“. Georg Morgenstierne hingegen bevorzugt
„Berggipfel“ und bezieht sich damit auf den Berg Kuh-e Khwaja, der das Gebiet dominiert.
Das Gebiet wurde von einem iranischen Stamm bewohnt, der von
den Griechen als Sarangianer oder Drangianer bezeichnet wurde und dem Land seinen altpersischen
Namen Zaranka gab. Es unterstand dem legendären Königreich von Ninos.[1]
Zunächst unterwarfen es die Meder, danach Kyros II. (550 v. Chr.). Herodot berichtet, Kyros der
König von Anschan formte eine neue Koalition aus seinem eigenen persischem Stamm, den
Pasargadae, den persischen Stämmen der Maraphii und Maspii, den mächtigen Stämmen (unbekannter
Herkunft) der Panthialaei, Derusiaei und Germanii sowie den Nomadenstämmen der Dahae (auch Dai
genannt), Mardi (Meder), Dropici and Sagarti (Asagarti).[2] Vermutlich handelt es sich dabei um
Stämme aus Drangiana.
Später teilte Dareios I. das zuvor eher locker organisierte Reich in mehrere
Steuerdistrikte. Herodot zufolge wurden die Drangianer während der Regierungszeit Dareios I. im
selben Distrikt angesiedelt wie die Utianen, Thamanaeaner, Myci und Sagarti, außerdem an
den Persischen Golf verschleppt. Bis auf die Thamaneaens und die Mycis findet man diese Stämme
auch in Zentralasien.
Die persische Hauptstadt der Drangianer hieß Phrada und mag mit dem heutigen Farah oder auch mit
dem achämenidischen Schloss in Dahan-e-ye Gholman beim heutigen Zabol identisch sein. 330 v. Chr.
wurde die Region durch Alexander den Großen erobert.[3]
Ab der zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts kam die Bezeichnung
„Drangiana“ außer Gebrauch und wurde durch die Bezeichnung Sakastan ersetzt, das in der modernen
Form Sistan noch heute die Bezeichnung des Gebiets ist. Die Namensänderung wird als Folge eines
Einbruchs nomadischer Völker aus Zentralasien nach Parthien und Baktrien in diesem Zeitraum
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gesehen, den die antiken Schriftsteller Strabon und Pompeius Trogus erwähnen und an dem
die Saken beteiligt waren[4]. […]
Literatur […]
• Rüdiger Schmitt: Drangiana. In: The Circle of Ancient Iranian Studies (CIAS)
• Rüdiger Schmitt: Drangiana. In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica.
15. Dezember 1995 (englisch, iranicaonline.org – inkl. Literaturangaben).
• Drangiana Livius.org
Einzelnachweise […]
1. ↑ Rüdiger Schmitt: Drangiana. In: The Circle of Ancient Iranian Studies.
2. ↑ Herodot Historien 1.101 & 125
3. ↑ Drangiana, Livius.org
4. ↑ :David Bivar: Die Nomadenreiche und die Ausbreitung des Buddhismus in: Gavin Hambly
(Hrsg.): Fischer Weltgeschichte Band 16: Zentralasien. Fischer-Taschenbuch-Verlag,
Frankfurt am Main 1966, S. 46 ff., 51“

Wikipedia: Helios, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2021 um 00:03 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Helios >: „Die Aufgabe von Helios war es, den Sonnenwagen über den
Himmel zu lenken, der von vier Hengsten gezogen wurde. Dabei ging Eos vor ihm, Selene folgte am
Abend. Er entsprach dem Sol der römischen Mythologie und wurde wegen seiner Macht mit Zeus
gleichgesetzt, später mit Apollon, mit dem er den Namen Phoibos („der Leuchtende“) teilt. […]
Helios hatte mit Klymene vier Kinder: Aigle, Phaethusa, Lampetia (die drei Heliaden) und Phaethon.
Mit Perse zeugte er Kirke, Pasiphaë, Aietes und Perses.
Der Koloss von Rhodos war ein Standbild des Helios mit Strahlenkrone. […]
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Anmerkungen […]
1. ↑ Mosaiktitel: „Christus als Sol Invictus“, interpretiert als Christus-Sol. Die
frühen Heidenchristen kombinieren hier urchristlichen und heidnischen Glauben in diesem
Mosaik von Jesus Christus als Sonnengott. Der triumphierende Gott Christus wird von zwei
Pferden in seinem Sonnenwagen gezogen. Die Weinranken des Dionysus, der nach
griechisch-römischer Mythologie aus der Unterwelt wiederkam/auferstand, werden zu
Weinranken Jesu.
Literatur […]
• Adolf Rapp: Helios. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 1,2, Leipzig 1890, Sp. 1993–2026
(Digitalisat).“
Wikipedia: Perses, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2021 um 09:39 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Perses_(Sohn_des_Helios) >: „Perses (altgriechisch Πέρσης) ist in
der griechischen Mythologie ein Sohn des Helios und der Perse bzw. Perseis.
Perses war der Bruder des Aietes, des Königs von Kolchis, sowie der Kirke und der Pasiphae. Nach
dem Abzug der Argonauten aus Kolchis entmachtete er seinen königlichen Bruder, um selbst die
Herrschaft ergreifen zu können. Laut Hyginus Mythographus erhielt er von einem Orakel die
Warnung, dass ein Nachfahre von Aietes ihn umbringen werde. [1] Dieses Orakel bewahrheitete sich
später, denn Perses wurde entweder von seiner zurückgekehrten Nichte Medea getötet, die ihrem Vater
Aietes seinen rechtmäßigen Thron wiedergab,[2] oder er starb nach einer anderen Version von der Hand
des Medos, des Sohns der Medea.[3]
Literatur […]
• Ernst Kuhnert: Perses 1. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. Band 3,2, Leipzig 1909, Sp. 1985 f. (Digitalisat).
Weblinks […]
• Perses im Greek Myth Index (englisch)
Anmerkungen […]
1. ↑ Hyginus Mythographus, Fabulae 27; vgl. 244.
2. ↑ Bibliotheke des Apollodor 1, 9, 28, 5.
3. ↑ Hyginus Mythographus, Fabeln 27.“

Wikipedia: Isis, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2020 um 12:37 Uhr bearbeitet, in: <
https://de.wikipedia.org/wiki/Isis >: „Isis (von altgriechisch Ἶσις, koptische Schreibung Ⲏⲥⲉ und Ⲏⲥⲓ)
ist eine Göttin der ägyptischen Mythologie. Sie war die Göttin der Geburt, der Wiedergeburt und
der Magie, aber auch Totengöttin. Sie erscheint erstmals in Inschriften des Alten Reiches. Popularität
und Ansehen erlangte sie, gemeinsam mit ihrem Gemahl Osiris und ihrer
Zwillingsschwester Nephthys, durch den sogenannten Osiris-Mythos und den Isis-Hymnus. Isis wurde
noch von den in Ägypten lebenden Griechen und Römern bis in die christliche Zeit hinein verehrt. […]
Während der griechisch-römischen Epoche erfuhr Isis eine ungeahnte Popularität. Sie wurde von den
Griechen vornehmlich mit der Göttin Demeter gleichgesetzt und besonders in Alexandria verehrt. […]
Isis verschmolz aber auch mit anderen Göttinnen, besonders häufig wurde sie – neben Demeter –
mit Aphrodite gleichgesetzt. […]
Die Gleichsetzung der Isis mit der aus der griechischen Mythologie bekannten Io ist eine vielmals
beschriebene Verbindung der griechischen mit der ägyptischen Mythologie. So schreibt Ovid in
Metamorphosen „Hoch nun prangt sie als Göttin im Volk leintragender Männer“ (also der Ägypter).
Da Io, in eine Kuh verwandelt, bis nach Ägypten irrte, fällt besonders auf, dass Isis oftmals mit
Kuhkopf oder Kuhhörnern dargestellt wird. […]
Während der Isis-Kult in nachchristlicher Zeit in Ägypten bald nachließ, erfuhr er besonders im
Römischen Reich ein wahres Auf und Ab. So gab es römische Kaiser, die den Isis-Kult zeitweise
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verboten, aber auch solche (unter anderem Trajan, Hadrian und Commodus), die sich für die
Priesterschaften der Isis (und des Sarapis) einsetzen und Tempeldienste erlaubten. Zu dieser Zeit waren
Statuenbildnisse der Isis sehr gefragt, auch kamen unzählige Münzen mit dem Bildnis der Isis in
Umlauf. Der einzige vollständig erhaltene lateinische Roman der Antike, der Goldene Esel des
Apuleius, handelt von den Isis-Mysterien. Der Kult breitete sich sogar in den Alpen und nördlich
davon aus. Dort gab es beispielsweise Isis-Tempel in Maria Saal, Köln, Mainz (siehe Heiligtum der
Isis und Mater Magna (Mainz)) und London, wie auch das Presbyterium von Isis in Szombathely. […]
Literatur […]
Überblick […]
• Hans Bonnet: Isis. In: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Nikol, Hamburg
2000, ISBN 3-937872-08-6, S. 326–332. Harald Specht: Von Isis zu Jesus - 5000 Jahre
Mythos und Macht. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2004, ISBN 3-937209-82-4.
• Harry Eilenstein: ISIS: Die Geschichte der Göttin von der Steinzeit bis heute. BOD,
Norderstedt 2011, ISBN 3-8423-8189-1.
• Gerhard Krause, Gerhard Müller (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie (TRE) Band 23,
Minucius Felix: Name/ Namengebung. De Gruyter, Berlin 1994, ISBN 3-11-013852-2.
• Maria Münster: Untersuchungen zur Göttin Isis: vom Alten Reich bis zum Ende des Neuen
Reiches. Mit hieroglyphischem Textanhang (= Münchner ägyptologische Studien. Band 11).
Hessling, Berlin 1968.
• Richard H. Wilkinson: Die Welt der Götter im alten Ägypten: Glaube, Macht,
Mythologie. (aus dem Englischen von Thomas Bertram) Theiss, Stuttgart 2003, ISBN 3-80621819-6, S. 146–149.
Isiskult in der Antike […]
• Badisches Landesmuseum: Imperium der Götter: Isis – Mithras – Christus: Kulte und
Religionen im Römischen Reich. Theiss, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-8062-2871-7.
• Thorsten Fleck: Isis, Sarapis, Mithras und die Ausbreitung des Christentums im 3.
Jahrhundert. In: K.- P. Johne, T. Gerhardt, U. Hartmann: Deleto paene imperio Romano.
Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der
Neuzeit. Steiner, Stuttgart 2006, ISBN 3-515-08941-1, S. 289–314.
• Kathrin Kleibl: Iseion. Raumgestaltung und Kultpraxis in den Heiligtümern gräco-ägyptischer
Götter im Mittelmeerraum. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2009, ISBN 978-388462-281-0
• Reinhold Merkelbach: Isis regina – Zeus Sarapis: Die griechisch-ägyptische Religion nach
den Quellen dargestellt. de Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-095567-9.
• J. F. Quack: „Ich bin Isis, die Herrin der beiden Länder“. Versuch zum demotischen
Hintergrund der memphitischen Isisaretalogie. In: S. Meyer (Hrsg.): Egypt: Temple of the
Whole World. Festschrift zum 65. Geburtstag von Jan Assmann (= Numen book series. Studies
in the history of religions. Band 97). Brill, Leiden 2003, ISBN 978-90-04-13240-5, S. 319–
365.
• J. F. Quack: Zum ägyptischen Ritual im Iseum Campense in Rom. In: C. Metzner-Nebelsick
(Hrsg.): Rituale in der Vorgeschichte, Antike und Gegenwart, Studien zur Vorderasiatischen,
Prähistorischen und Klassischen Archäologie, Ägyptologie, Alten Geschichte, Theologie und
Religionswissenschaft; interdisziplinäre Tagung vom 1.–2. Februar 2002 an der Freien
Universität Berlin (= Internationale Archäologie, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung,
Kongress. Band 4). Leidorf, Rahden (Westf.) 2003, ISBN 3-89646-434-5, S. 57–66.
Weitere Detailfragen […]
• Hartwig Altenmüller: Zum Ursprung von Isis und Nephthys. In: Studien zur altägyptischen
Kultur. Nr. 27, 1999, S. 1–26.
• Jan Assmann: Tod und Jenseits im Alten Ägypten. Beck, München 2003, ISBN 3-406-497071.
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•

L. V. Žabkar: Hymns to Isis in her temple at Phila. Published for Brandeis University Press by
University Press of New England, Hanover NH 1988.“

Wikipedia: Liste der Könige von Korinth, Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2020 um 18:50
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Könige_von_Korinth >: „In
folgender Liste sind die Könige der griechischen Stadt Korinth aus antiker Zeit aufgeführt […]
Heliaden […]

Sisyphiden […]

Herakliden […]
Tyrannis […]

[…]“
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